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begatttt mh t)ierflimmt9 biefe feltfam crregmbe SEBeife

bie 3(tila fiillte, fin^ ^on ber ©träfe l^er eine 2(uto*

l^uj>e an, «nunterbro(i^n bunfel nnh l^rrifc^ ba^

jtt)if(i^en l^ineinjubrö^nen^

3)er Jel^rförj^er, im feierlici^en ®i)tt>avi^ mt eine

Äefte tiroler ianb^ü^ntv auf feinen gelben @tu^^
beinen l^odfenb, falp, bennrul^igt unb ju tieffl um bie

ewartete fentimentale (Stimmung beö 3(bf(i^iebö be*

trogen, mit flimmernben, bitfen QSrillen nad^ ben ^m-
flem» (Sine gebrängte JP)erbe SDluli, ilpren Srjielpern

bi^t gegenüber, l^örte aufatmenb biefen bepellten Stuf

ber Sreil^eit; unb bie ^ieljiäl^rige, l^eimlidjK Stebellion

in ben verlegenen unb fieifen ^ennälergelenfen lofle

Hä) ju belpaglic^eren unb unbifjiplinierteren, erften

©ejlen.

S)ann — ber Sl^auffeur Ipielt fein reid^lid^eö ?rinf*

gelb für abgearbeitet, lief btn Sffiagen aufbringen unb

ful^r fniflemb unb praffelnb weiter — fpra^ ber 9lef^

tor in bit neue ©tille l^inein, geprefte 2Borte beö TU-

fd^icb^* ®aö öl ber 2Bel^mut troff viiä)lid) über fet=

tigeö ©irebe»



®tin @t^id)t, unter tmm jt^ <m btn @d^äbet gc*

tlit^äfUn @(^itel, ^liä) htm einer 2ßafferlei^, tt>eif

,

mit einem leidsten (ginfti^la^ t?on 35lau* €in roter 95art

trug ben Äo))f, inbem er fic^ auf ein l^er^orquetlenbeö,

fteife^ £]^emifette IW^te unt ki ber ftrol^igen J^arte

feiner J^aare fafl: unter tKxn ^änhi^tn ©rucf biefeö pä^

bagc^ift^en @el6ftktt)u^tfein^ ju bred^n fc^ien» ©n
fpi^er 95au(^ lagerte über gerunbeten nnb mlfad^ fpi*

ralförmi^ gewundenen J^ofenrci^ren* SKote, runbe unt>

fur^e Ringer an breiten, fleifd^igen J^änben begleiteten

bie vtid)lid)m 2Borte bt^ 3Cbf^iet)ö au^bmi^s>oU auf

i^rem erjlen SEBege» Die großen unb nici^tc^fagenben

3Cugen flanben in feud)ter Dlül^rung. Jiber unb 95rauen

faumten fie in jlaci^liger ©elbjlänbigfeit iin, mt gelb^

SSJeiben einen Cgnt^ntei^» S)er Üelprförper l^ielt im <dh

gemeinen bii ^änbt ober btn ^mä) gefaltet unb unter*

fbcid} bit Stebe feinet^ J^äuptlingö gelegentlich unb bei

befonberö gebiegenen 3^^^^^^^ ^^^ f^werwiegenbem

^opfnirfen*

35ie ©(i^iilerfd^ar felbfl fa^ b^n SiJluli im Stucfen,

unb xt>a^ niä)t untereinanber 3(uötaufci^gef(i^afte trieb

in S5riefmarfen ober 3lnfi(i^t^>)ofHarten, in l^eimli^^en

^räparationen ober verbotener Seftiire, beneib<te b^n

kvü6 ber ©d^ibinben um biefe ©tunbe»

©df^lie^lic^ rief ber Dleftor bit ju Sntlaffenben

einzeln auf, um il^nen unter JP)anbbrudf, na(^ alter
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(Situ bt^ 3njlitutö, ilpr 'ühdan^Htu^ni^ ju über*

^t^t rief er: „JP^antJ SZBemer!"

Sttt langer unb formaler, blaffer wxb iin ©tiidf \)er*

legener 9)lenf(i^ er^ob fi(^ unb ging, wie mit ttjel^enben

©liebern, auf bm Sitftct jti* Sie QJlidfe, mit benen

fi(^ biefe beibfn Seilte begegneten, ^atttn t)iel J&ilflofee^

an fi(i^, unb bk 3(ugen glitten im ©runbe aneinanber

an^^ fc fremb tt>aun il^re SBefen*

JP)anö SIBerner nal^m mit einer wie miiben unb über*

m^ überlegenen ©efle fein 2^u^^i^ entgegen, ©eine

J^anb ging für einen furjen 3lugenblidf im matfc^igen

Sleifc^ ber Dieftoratörec^ten unter, um ^iö^ jä^ unb

felbflfid^er ju fidf) felbjl ju flüd(>ten. ©a^ 3^«3«i^ <^«^

fteifem, el^rwürbigem Rapier jledfte er wie einen wert*

lofen, nur fo gefunbenen ^ffiifd^ in bit QJrufttafc^e feinem

Sradfeö, berartig f^nell, ba^ ba^ jerfnitterte unb t)er*

gewaltigte Rapier tjemel^mlic^ flagte. — Sntfe^te ^5*

bagogenblirfe in ber Slunbe!

ff<£int ©nabenbrei unb folc^ö 95etragen ! (Eine fol(^e

Überl^ebung, eine foldf^e CRicl^taci^tung ber 2Bürbe bit'

fe^35ofumentö?!"

Unrul^ig m^i)Un bit Slodfe beö Sel^rtörperö auf i^ren

grellen ©tül^len l^in unb ^t. 3(uö allen ©efici^tent

fiel bie §rage, bit bringenbe S^age, toit wirb ber Qith

tcr biefer ^aftlofigfeit begegnen? (£ine@tellmignal^me



m<t^tt fic^ btin^tnb ncti^, jumal hu ühti^m 3)luli hm
tkintn SJor^an^ notiert unh freubig getini^t ^atUn,

aU ob et im @mnbt an^ aller Jg^erjen fäme^

Stinäd^jl n)ar ber Dleftor — n)ie i'eber ^ntt ^äba^

<\o^c — ein ©tiidf <himm» ©tumrn im @inne jener

überlegenen unb iikrlegenben Slnl^e nnb (Stille, bie

htm päbagogifd^en Objttt jn bereifen l^at, ba^ ba^

an^jnfpred^enbe Urteil mit allem Sinfa^ ter bewn^*

Utx ^erfönli^feit erfolgt» "^mn fnl^r bie J&anb bnr^

ben S5art, flric^ bk 2Bejle energifd^ glatt nnb fpra(^

mit j[enem 91a(|)brndf, ben nnr Seigrer l^aben, bie glan^

ben, ba^ il^re ©ä^e alö golbene £eben^regeln htm 95e*

treffenben jlänbiger 55efi^ tt>erben.

„J^ani^ SäJerner! Siö Ipente Ipaben toiv nnfere liebe

9lot mit 3l^nen gel^abt! 95on l^ente nnb biefer @tnnbe

ab — n)irben @ie felbjl nnb @ii allein 3^re 9lot mit

fi(^ l^aben! Jgielfe 3^nin ©ott.bajn!"

S)a^ war eine Söfnng! — S)ie @efi(i^ter beö £elpr*

Uvptv^ <itmttm anf, ein blanfeö Säci^eln lief bk Steige

entlang» 3a, il^r Slettor! Sin SDlann, ein 2Bort! S)ie==

fem jnngen 9)lenf(l)en n>ar SSBeg nnb 3^^^ enbgültig

gen)iefen» Ol^ne 95erbitternng eine Zat^aä}C feflgejlellt!

£ine pl^ilofo))^ifcl)c SÖlajfime im attifc^en ©inne tt>at

unter bem ©mdf beö TCngenblidfö geboren nnb fyitu

gett)irft»

JP)anö SEBerner ^rneigte fic^ lac^elnb nnb gab mit
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feinen ^fu^en 5em Stdtct mt l^eimlic^ rec^t, bann

öin^ er an feinen ^la^ juriitf»

S)em ^am 2Berner jlredfte firfveine J^anb entgegen,

aU er fid^ fe^en toolUt; fein ^laffenbruber Sriebri4>

Jeiber bot fie il^m, itm alö Srfler i^n jnr neuen §rei«

l^eit j« begliirfmiinf^en» J^anö 2Berner ern^iberte ben

Iperjlpaften Srudf*

§riebrid^ Seiner ^atH feinen großen 2:ag. £r trn^

eine l^imbeerroteSEBollwelle unbeine 6rennrote, ttjel^enbe

Ärawatte, «m am Jage feiner Sntlaffung ;a feinen

3tt)eifel über bie 3(rt feiner })olitif^en Ükrjeugung

anffommen ju laffen» Sr war feiig über ben fnallen*

Un (Einfall feiner Opposition unb erlebte mit l^ö^flem

@enu^ ben Srfolg biefir 3(ttadfe bei feinen (Erjiel^ern

a» © (£in paar Seigrer l^atten il^r (Entfe^en ober biefe

5red)l^eit ni(i^t t)ern)inben fönnen unb jlanben ununter*

brocken mit i^ren bro^enben klugen auf Ärieg^fu^

tt)iber ba^ Stot beö ^mhviä) Seiber*

®iefer füllte fi(^ t)or ibrem ^trgerniö in gel^obenjler

(Stimmung unb t^erbraci^te bie ©tunbe le^ter gt)mna=

fialer (Erbauung bamit^ immer n)ieber angelegentlich

feine 95rujl ju fpannen unb fo feiner SGBejle wie bem

@(3f)lipö jum nötigen 2(nfel^en ju ^erl^elfen,

3(lö t^er le^te gezogene Jon beö J^armoniumö ^er-

flungen war, flürjten bit 9)luli jur Züv. ^an^ 2Berner

alö Srper* (Ein j[unger Se^rer, ber Uibt Sliigel öffnen
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tt)onte, touvbt üUt bm ^auftn gcramtt, nnb ba^

flammmbiixä)tbct neuen Srei^it fj^rang ^anö2Bcr*

ner inö ©efici^t» (Bvi^t) ^öfd^r fagte feine ^anb, unb
— immer jtt>ei @tufen mit einem ©pmnge nel^menb
— erteid^ten fie h<db ba^ parterre, nalpmen i^re SOZän^^

Ulf preßten fic^ ilpre neuen ^\)linbtv auf bie (Schabet

unb warfen fi^ in ein Huto, ba^ fie ju fi(3^ gerufen

litten»

9lo(i^ tt)ar ber Srü^linfl fal^l; tjerfröftelt flonben bk

börfti^en ©roßjlabtbäume linU unb red^tö t)on i^rer

§a]prt« SSKagere ^tod^t griffen na^ ber biinnen@onne,

tt)ie um fi(^ ju ern^ärmen unb bcä) no(i^ olpne xtä)M

SSertrauen ju ilpr* 3Cn nn paav fleilen Äronen Ipingen

tt)ie gelbe ?ro})fen erjle Änofpenbiinbel.

©ie jtt>ei jungen, bici^t nebeneinanber, fa^en n>ort*

toö; im tauten iiä)t ber Strafe fal^ man bk gelb*

lid^ Släffe il^rer länglid^en ©efici^ter unb bk blau*

lid^e üefe unter i^ren gefpamtten 3(ugen* !J)ie Sippen

nmren ol^ne ^lut unb bmn n>ie ol^ne SEBollufl:. J^anö

SBerner war ber längere; anä) liefen in feinem @e*

fielet ein paar £inien mel^r, bie bem @anitn in einem

geizigeren 3«f<^ntmenlpang tjerl^alfen« (Ericl) ^öfc^erö

@efid)t war nod^ ungeloftunb gefüllt ^on j'ener jungen*

l^aften 3fufJbrudfölofigfeit, bk fi^ lei^t blafiert gibt,

um t?on tjornl^erein eine SBeltanfdH^uung barjuflellen,

unb f bem 95erba<^t ju entgelten, ncä) leine in fennen»
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jliUen ©rabgängen. 3(uf l^in^ebucftm Dieil^en t)cn@ra*

httn lagen ^ränje auö SSBcigbkc^, an binm btv Siojl

gefreffen ^atU unb in bencn t^r 3(tem beö SEBinbeö

röd^elte« 3)ie ©rabfreuje ftanben unkl^olfen ju ^änp*

tm ber Srbktten, ber Siegen ^atte ilpre frommen unb

golbenen &pvüä}t i^nen auö bem ©cfidjt gefpült, unb

nun Iporften fie kkinanber, aH ob fie fid) i^rer armen

(Einfalt fd)ämen ttJoHten»

(£in l^umpelnber §riebl^oföbiener ful^r in einer fnar^»

renben unb quieffenben ©djubfarre rotbraunen ^ieö

auf bie wrblafiten lunb ausgetretenen, fd^malen @tege,

bii stt)ifd)en ben ©räbern i^r n^inHigeS ©afein fii^rten^

X>ann jlanben JP)anö SEBerner unb £rid) ^öfd>er an

b^n Urnen, benen il^r 35efuc^ galt»

3n quabratifd^e Cnifd)cn ivaren fie eingefteltt, unb

flreng unb fad)lid^ flanben bie tönernen ©anbfteinfrüge

in einer Solge vieler biä)t beieinanber* 2)er 3:empet für

bie Urnen lag er^ö^t, unb ber 95Iidf fonnte fidf^ nad)

&übtn ^in tief in bie falple (Ebene t^erlieren»

Einige fd)räg gemelkte ©^auffeebäume, ein paar

f^arf geriffene, niebrige J^äuferfil^ouetten — bd^

war bit ganje 2Belt, bie fid) erfd)lof

©d^marj unb in l^arter @d)rift jlanb unter ber Urne:

„2Berner SReuborff"; iin (Stern mit einem ®atum

unb ein ^reuj mit bem anberen ?:ag unb '^a^v. ^toü
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Urnen ttKxttt: „5ri^ UUmium" — unter einer glei(i^en

ötifd^e, in ^kiä}tv @cf)rift, fd^marj unb ^avU

©ie jtt>ei flonben t)a^or — plö^lic^ n>ie am 3i^I tinb

tt)ie atemlos t?on einer gel^eimen unb aufre9enben@))an^

nung^ @ie tt)agten einander ni^t an^ufe^en, tveil fie

Kranen in i^ren^fugen ttju^ten unb nidf^t fprec^en fonn*

Un, umflammert »on großem ©efiil^L

S>aö mar baö jleinerne, enge (gnbe erjler ^ugenb!

— @ie jlanb^ Un^t tt)ortloö in bumpfer Ctberwalti^*

gung* CRa(i^ ben ^ielfa^en Erregungen ber legten ^rü*

fungöjeit fiel bk (gntfjjannung über fie ^v. QJeibe

^atUn bk Otäd^te ber legten Sfficd^en burd^gearteitet

um beö SSJlatur^ mlkn. 91od^ l^atten fie bie Soölofung

il^rer jmei §reunbe alö enbgültig nic^t erlebt»

3e^t fpannte ba^ bunfelnbe ©efül^t tveite @egel,

unb i^r -^erj fd^oß ferner im ©türme ber ©el^nfuc^t

einem verlorenen ^arabiefe ju .

^lö^lid^ «mußten fie eö n?ie Offenbarung, gemig unb

erf(^iltternb: 3:ore finb jugefd^lagen, t?or bmtn ml
Erinnerung toattm mvb —- ol^ne Erlöfung»

Einzelne ©ilber, tt)illfiirli^ \)or ba^ 3(uge gefd^leu*

bert, ol^ne ^^S^^^mm^an^^ jiagten vorüber. — J^an^

SEBerner taumelte in ber 95ranbung fd^äumenber @e*

fid)te. Srid) füllte bie Einfamfeit feinet greunbeö

unb fül^rte ilpn an bie menigen breiten ©tufen, bie ju

bm Urnen trugen.

.
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@ic festen ^id) l^itt* 3m Dtüdfen bk Zottn, t)cr fi(f>

im fc^rä^cn, gelben iid}t baö ta^U £anb, einen fc^ma*

lenJP)örijonf,ber t)ie?iefefd)loS tt)ie ein tjerfd^iDiegener

SDlnnb*.»

@o n)ar baö Snbe teö SBerner öteubcrff ^mt^m:
J^anö 2Berner tvüv neben il^m im 2Bintertt)alb ge*

fd^ritten» @ie l^atten reidf^lic^ SEBein getrnnfen unb t>iel

^atl^oö t)at)on im SJlunbe; bann l^atte öleuborff ge*

fragt:

„SSJol^in l^at man ju jieten, um j« Snbe ju fein?"

Unb er, J^an^ SSkmer, l^atte bie ©teile gewußt» (Er

^atte fie auf ba^ 95erlangen be$ Sreunbeö mithinten*

ftift <m ber ©(j^läfe gejei^net^ S)er banfte flüci^tig,

unb il^r ©efpräd^ l^atte njieber alle 2Belt übertt)altigt.

2Baö l^atten fie fi(j^ boä) alleö einanber t?erf>)ro(i^,

n>a^ l^atten fie boä) alleö einanber an planen \)ertrautt

2Bie anberö — mt t)ön ©runb auö anberö — feilte

bit 2Belt nKrbin! £nbli^ einmal eine Sieformation

tt)ollten fie bringen, eine abfolute Dleformation unb

feine, bk fic^ auf irgenbeine jufallige S)ifjij)lin il^rer

))erfönlid^en SSeranlagung bejog* @onbern U^xnopolU

tif(^ unb unit)erfell n^ollten fie Umgeftalter werben an

aller 2Belt. 3^re greunbfc^aft follte tjerpten, ba%

Sinjel* unb ©onberintereffen ^om großen ganzen ai^

führten» — 85ier greunb^ — mtbm fie fd;on aller

Probleme fd^lie^lid^e J^erren n^erben!
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2)atttt ^attt ^an^ SSJemcr ^en 95rief in btv ^anb

^el^alten, tiefen 35ricf mit ter fürci^tcrlid^ fiil^len

©trenne. !J>en3(bf(i^ieböBrief feineöSäJerner Steuborff»

@c l^atte öif^riekn ö^ft^ntjen:

„2Bir ((^reiten unferer 3^it mm entgegen, 3(^ ffi^te

i)ie ©d^mere meiner 95eranttt)ort«ng, 3^ erlebe i»ie

«ngel^etire ^fufgabe unferer 3«öenb mtb überlebe nic^t

il^re Söfung, — 3d^ fönnte einen Äompromifi (daliegen

tmb KrfudKn — 3(ber bie @(l)am biftiert mir: alleö

Dber nid^tö! S)em 3(lleö fle^e i(^ l^ilfloö gegenüber, fo

grü^e iä) ba^ ?fliä)Hl Sieber tot aU ein ©flat^e bür=

^erlid^er ©efinnungen unb tt)irtf(l)aftlidKr ^Ibl^ängig*

Uittn* J^altet unö bk Zvcml Um — mtferer 3ugenb

tinb ilprer Überzeugung, mc id} fie gel^alten

J^abe "
^am SEBerner tt>av im ^a^tn naä} ber ©teile ge*

fal;ren, bie angegeben tt)ar aU Ort, an bem 5ffierner

iJleubcrff bk le^te 35egegnung erivartete,

©d)räg über bm 2Beg l^tte er gelegen, 3(uf btm

DJüdfen, bm tveilie, iä)tnaU ©efic^t flreng gegen btn

Fimmel, bie JP)anb mit bem 9tet)ober ncd^ am Äo))f

,

Hn ber ©(i^läfe flonb ün geronnener, bunfelroter

5:ro))fen 95lut,

(Eö n>ar abenbö gegen a(i^t Ul^r gen)efen unb neblige

Dämmerung, J^anöSäJemerl^atte med)anifd^ alleS)inge

t^eranla^t, bie ju tun il^m geblieben n)aren,
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9Bte ein toll gcworbeneö ÄaruffeH faujle bie Sr*

imierung in J^anö SSkrner . .

93ier SSBod^en f))ätcr flanb er in einem ^erbunfelten

3intmei\ 3« «inem ^lüfd)fcfa fa^ ein alter, gekugter

9Jlann unb ^ielt ükr feinen ^nien— grä^lid^e ^ietä

— hm ^erf(^metterfen Seirf)nam feinem ©ol^neö.

Sri^ UUmann ^atte fid) fünf (Etagen l^od) l^inabge*

n)orfen auf ben 3(fp^a(t ber ©träfe tinb ru^te nun —
ein J^anfen itv^üäM ^Ui^ä) — auf bem ©d)ofe fei*

neö 95aterö«

3(ud) er l^atte fici^ t)on ber füfen 2BoUuft beö l'öi^en,

jungen ?:obeö ükrtvältigen laffen unb voav t)or planen

geflol^en, bereu SrfiiUung im tommenben Seben i^m

^lö^lid) nur f(^n?er erfd)ien,

^lump fiel bie 95rutalität,biefer jtt)ei 3:aten J&anö

SEBcrner an, 9Bürgte an feinem Jeben unb ivollte i^n

sum felben Strubel jn^ingen, ©er äußere Trubel ber

Sjcamenarbeiten ^attt i^n bann gefangen gel^alten, (Er

mar ganj cl^ne j[ebe J^emmung eingeteilt gemefen —
gebanfenloö unb gefü^lloö eingeteilt genjefen auf bk

^flid)terfüllung, bk biefe 2Bod)en ^cn i^m forberten.

€r l^atte nid)t ^tba(i)t^ nic^t gefül^lt, er l^atte fid) feine

9Kinute Stulpe gegönnt, fonbern l^atte feinen @d)äbet

t?cm @efd)i(j^t^bud) tveg jur grie^ifdjen @t)ntajr unb

t)on ba über eine geometrifdje 3lufgabe gefledft, liitnb^

i^atte er, ^eimliij^ \?or feinen (Eltern, ein paav tüd^tige
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©d^napfe genommen, tvmtnlo^ ^t^d)lajtn iU jum

erflen9Ror9en,um mtbu in Me 35üd)er, inbk&^ult

unh mtlKt in bie Sernarbeit ju ftürjen*

(grid) ^öfc^er ftixnb neben il^m unb mufite, n)ie e^

nm ^am 9Berner flanb« St l^attc bie 93erjtt)eif(ung

erfannt, mit ber fid^ J^anö t)or ;'ebem ©efiil^l abfd^loß^

J^eute, tt)ii^te er njeiter, mürbe ^anö 2ßerner feine

^rife erleben. 3n bem weisen @efi(i^t beö ^anöSGBer*

ner begannen aiBorte aufjnjurfen. (£ti(fy ^öf(^er fal^

eö ttnb fagte:

„2Benn b« mi(i^ lieb l^all, »OancJ, ft^t fprid)!"

„3c^ l^abe
—" fagte J^anö unb raffte bie 2Bcrte

l^aftici jur Siebe — „gett^tifit, n>a^ icl^ njollte! — 35u

mrfl: t>iellei(^t geflaunt l^aben, mt i^ eö \?ermo(i^te,

tt)ortloö biefe SBod^n ju iiberbauern. 2(ber x(i) ^attt

mit tin (El^renwort gegeben, ba^ iä) l^eute gelpalten

Ipabe. Unb Ipeute bin i(^ frei! — 3^ war t)on uncJ ber

@(i(^le(^tefte in ber ©d^ule. ^ättt iä) mir ^or biefem

lappigen Sjtramen tint Äugel in btn ^opf gej[agt, tt)äre

i(^ unter ber SKubrit: @c^iiler*@elbpmorb, 3(ngfl: t?or

bem (Ejiramen, gebud^t tt)orben. !öaö verbot mir mein

©toljl — 3(u5erbem meine ici^, bit Zat ^at nurSöert,

wemtfie ein freier Sntf4?lu|iijl. SSJleine liebften §reunbe

Ipatten fie getan. 95iellei(^t n)äre eö billige ©uggejHon

gett?efen, menn id) eö bid^t, fo um jtt)ei Urnen ©iftonj,

hinter biefen getan ^tU. J^cute Ipabe id) mein 3^«Ö*
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niö! S)ie 2Belt liegt frei \>ov mir, be^^megen tat i(^)

biä), mit mir j« fommen "
3tt ba^ HUm^oUn l^inein fprad) (Ericf^^

„3d) tt)u|ite tim bid)! Unb eö ifl gut, ba^ n>ir biefe

©tunbe unö geben^ 3(ud() ic^ mu|i bir beid^ten» QJeic!^*

ten unb bir mel^ tun» 2Bir Hhm Umn^ege immer am
meifteit gefd)olten»"

(gr fprad) langfam tmb ((^ieit mit ben Sfiigen bie

2Borte auö ber £uft ju faugen* @eine (Stimme tt)ar

no(J^ frei ^on bem bunfelnben ©d^leier tuerbenber

9)lanttlid)feit; feine J^änbe glätteten erregt ükr bie

fteifegorm feinem 3t?Rttberö l^in, bir anf feinem @(i^o5

^ütib^ mt er tt>eiter fprad^:

„SiKein 93ater rief mid} geflern ahtnb ju fi(^» Unb

mit il^m Ipabe i^ alle^ burd^gef^jro^n, fo bafi mein

(Entf^lu^ tmb ta^f tt>a^ id^ bir fagen merbe, unabän*

berli^ift-"

JP)anö SBBemer l^orte erjlamit auf, föl^lte auö ber

Stimme ben ge})re§ten Z^an^ l^erauö unb tt)unbertc

fid^ üUv^aupt^ ba^ Srici^ fo plc^lic^ unb energifd^ bk

Siebe an fid) geriffen l^at^ (Er n)ar gewol^nt, il^n ju*

l^ören ju n)iffen.

Sri(^ fül^lte n>ieberum bin erjlaunten 93lidf beö

Sreunbeö unb n)urbe nur fö^neller unb l^ärter in feinen

SSBcrten*

„95ater —" fo ful^r er fort, „meinte, ba^^ tt)aö toit

2*
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^tba6)t ^ättm unb in btt 3(bfi^t trugen, fei fein, an*

ftänbi^ unb "oölli^ tid)tiQ. Hbtv eö liege in btt ?Slatut

unferer 3ugent), @uperlatit>c auf^iiftenen« SaöSeben

fei ^'6ä}^m^ auf ©tunben ein ^omparati», fd^le^tl^in

fei <^ ol^ne jiebe Steigerung eine Zat^ad)t; bit einen

tt)ie ben anteren mit militärifd^er @riinMi(f)feitgleid)*

nä^me unb ^d)lxtUi^ gleich mac^e!"

ff'Zain l^ättejl bu bünt^ ^aUv^ niä)t kburft" —
marf JP)anö ein — „tiefe ^luglpeiten trebenjte ba^

^aufermaterial jlünblid), @ogar in antifer Raffung!"

„(Eö ge^t mir in biefer ©tunbe nid)t um originelle

®op^iftit, lieber J^anö," — fu^r (Eric^ fort — „bann

fä^e iä) ft^t niä)t neben bir! (Eö ge^t mir xxm bm
5(bf(^ieb t>on jenen l^inter unö unb um ben 2lbfd)ieb^on

bir. Q5iö /e^t fonnten n>ir unö tl^eoretifc!^ mit bitn

Seben alö einen 95egriff befäffen; tjon Ipeute ab ifl eö

anberö! 95on Ipeute ab finb mv^niä)t melpr @d)üler im

lanbläufigen ©inne, mit S^nf«^^« bel^aftet, fonbern

gWenfdjen — n)ie jeber erjle befle anbere mit einem

itUn befcl^enft. 3e^t l^anbelt e^ fid^ niä)t me^rbarum,

rec^t ju l^aben, fonbern im Dledjt ju fein! — Unb ben

SJemeiö lann man niä)t felbjl erbringen, fonbern bi^

Solge jieber 3:at, mit ber man für feine Hvt unb

fein SBefen antritt, urteilt für 3itä}t unb Un*

red)tl"

„Ser ^atec^i^muö beineö SSaterö ijl nic^t fc^le(^t!

20



Unb man foU baö ©iitc j^ernc^mcn, wo man eö immer

l^rbcfommt!" lächelte ^anö SGBerner in bünnem @ar*

fac^mnö* — „(Er ^at biv von bcm 93rof öerei(t)t, mit

bcm man ni(^t »erl^ungern fann!"

grid) fa^te n^eitcr:

„3c^ l^abc jiebenfalB bef(^(offen anzufangen! ba^

^i% id) n)erbe Dlationalöfonomie belegen, tt>k id^mir

t>örnal^m» Unb id) n)erbe ni(J)t mit]^orf)fliegenben3been

unb planen an bk mm Zthdt l^erantreten, fonbern

unbefangen unb mit e^rlid)em Uppttit 2Baö mtb,

mvb ttjerben» Unb tva^ nid)t er^n^ungen fein faitn, foU

mid) nid^t flein triegen!"

9Ta(^ einem ©tüdf ©tillefein fu^r er mt ju tiefjl

verlegen fort:

„2ßaö id)|e^t iveiter fage, i1? j)erfönli(^,mein^an^,

eö fann mifit^erpanben werben, aU aufbringlid) unb

UUd)tlt merben aU Siebe @id)er ifl: eö fauber ge*

meint unb fei fomit gefagt! 3n bir fal^ iä) fletö
—

unb bn mci^t eö von meinem anJ^änglid^en 3«^ören l^er

— einen größeren 9)lenf(l)en aB in mir felbjl! 3d) be*

njunbere bid) von immer^er. 3^ f<^8^ ^^ ^^^^/ ^^ J"

fd^meid^eln, id) fage eö, meil eö bir not tut* S)iefe

zwei" — er blitfte framjjfl^aft /e^t in feinen@d)o5—

„rufen jum ?obe! — 9fiit g(eid)er ^«^»^«^fl^ «^^

gleid)er greunbfdjaft rufe id^ bici^ jum £eben, — £aS

mid) fpred^en, J^an^I 95itte, ta§ mid) fjjre^en" —
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btän^U er in ^am SBerncr, aU er fa^, mt biefer

i^m ta^ 2Bcr( nehmen njoHte»

„@ie öi^Ö^n \Jon bir, au(^ iä) gel^e» — 3d(> gelpe in

eitt fim)>leö Seben» — S)a5 bu in bein Seben fc^reitefl^

ifl mein SGBunfci^ — n)ie ec^ mein ©laube ijl, taß bein

Seben etn^a^ t)on i'enem lebendigen ©lanje einfängt^

ben mt aU Äunfl beujunbern»

3(1) tt)ei^, t>aß beine J^anb ben Ste^ober entfi^rte,

alö tt)ir t>ie @t«fen l^inanfci^ritten» ^ä) n^eiß, baß tu

mir beine 3(bf(^iebön)orte fd^nfen tt)oUtefl, tt)ie ein

te^teö 3({mofen 3(^ tt)eiß "
J&anö SSBerner faß flumm, er fal^ nic^t auf ben

Steunt), ter ))lö^n(f) tt)ie über i^n l^inauögenjac^fen

fö^ien unt) altHuge Srfal^rung über il^n l^infd^üttete»

3« «^Änö Söemer f))ielten neue Sjirtreme auf» ©oltte

er i'e^t l^armlo^ aufladen, t>en (£ri^ jum alten (gifen

merfen unb feiner SSBege gelten, ober follte er bie feit*

fame 95otf(^aft biefeö bieten §reunbeö prüfen? — (Er

tt>ar Ipierlper gefommen mit bem ^a^liö;)m Sntfci^luf,

fid^ eine ^ugel in bm Äopf ju jiagen,

€r njollte jum „Ipimmlif^en @fat einrücfen", wie

or eö für fi(^ nannte» €r mollte ba^ Seben wie eine

QJagatelte bel^anbeln, ber man nid^t jafynlan^ nac^*

lauft» @o Ipatte er tanfenb ©rünbe für ^id^ gel^abt »

»

2)ie l^eiße 5S)leland)olie feinecJ 3fltercJ wirbelte in

ifym. !5a^ ^atl^oö feiner neunjel^n ^a^vt jlanb wiber
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t>k SWcti^ier feiner ^u^mb* SBelc^en 2Beg foUte et

nehmen?

„3(neö," backte er mit einem SiKale laut — „altee

tä^t fi^ na^l^olen, nur tiefet lägt fi(^ nic^t anbem»

9Ku5 man t>aö Seben iiberl^aupt emfl nel^men? Äann

man e^ nic^t für einen 3al^rmarft;u,r l^alten, ben man
tta(^ 95elieben tel^nt?"

Tille tiefe ©ebanfen l^atte er feit ungefähr brei

^öl^ren im faufenben ^empo oft bntd)bad)L @ie ro^

tierten in ilpm fd^on faft me^anif^v 3^ur xvav l^eute

ein SJteuee in i^m tvac^ ^ttt>ovbtn. — 3)ie Srei^eitü

— 95ör jmei ©tunben nod^ tt>at er ^ennäler, j[el^t

9)lenfd)! — SBenn (gri(^ in mä)t^ vtä)t l^atte, barin

irrte feine Dt^be ni(^t: 33on Ipeute an begann bie eigene

SSejHmmung^ S)er 3<^«6er ber Diomantif fiel über i^n

l^er*

„SGBann fä^rfi bu nad) Tübingen?" fragte er untrer*

mittelt in bie SSeflemmung l^inein Sri(^»

„Jg)eute abenb^"

„"bann finb toiv ia balb für lange ^üt getrennt/'

Sr reifte feine Jg^anb ju €ri(^ l^iniiber:

„3<^ l^öbe bi(^ oft wrgetoaltigt, mt eö fo meine

3(rt ift» 9Äi(^ über beine beba(3^tere9latur lufHg ge*

mac^t*— 9]ic^t6 für ungut!"

//3<^ ^^t^ ^i<^ immer nur lieb gehabt!" €i) nai^m

biefe pU^liä^ @üte Sri(^ entgegen.
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„@cr^t)ct l^aben mt ja m^vznb ba* neun 3^^^^ i^

^ennal ^enu^ miteinander, fo l^önnen mv jt^t ftiU

auöeinantergel^en?"

^am 2Berner erl^ob fic^»

,y3^> n)arte, 6iö bu mir fa^fl, bag bu lebjl!"

„3^ lebe!" @c, ^anc; 2Berner,

£rid> flanb ;alp auf, bvüätt ^am innig bie J^anb,

wenbete ^id) unb ging, ol^ne umjufdjauen, bem3(uö*

gang ^u*

„Q5leibe gefunb!" rief ^am 9Berner nad), bann

war er allein,
'

2Bie ernii(l)tert ftanb plöf^li^ ^anö SSJerner in ber

neuen @tille,

©ein Programm flimmerte t>or feinem @efi(^t:

(Er ^atte 3(b^d)ieb nel^men n)cllen unb i^m tvar

an 3(bf(i)ieb gegeben n)orben, (Er ujollte . unb jie^t?

9Bunfd) unb ©e^nfud^t, Trauer unb §reube jagten

in i^m einanber in fä^tv ^oi^t; bid)t^ ba^ er fafl: ol^n*

mä(l)tig, feiner felbft förmlid) fremb, bem tollen ©piel

feiner inneren 2Belt folgen mu^te, Ulk 93ergangen*

l^eit fcl)o^ feurig auf, blutrot bem 95lirfe vorüber unb

tt)ie6 inö Sanb — inö i^btn , .

.

Sreii^eit fiel über x^n l^er unb meldte über il^n l^in,

35er 35ru(f feiner ^ielj[ä^rigen 95orjlellungen lie^

naä). S^euefärben tönten auf. ?ollfte(Erfd)ütterungen,

unfaßbar in SBorten, unbegreifbar, warfen fid) in il^n.
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Sr füllte, tt)ic dn neuer 95lutfreiölauf begann, unb

cl^ne ©riinbe ju Traben, ;a ol^ne fie ju fud^en, füllte er

lletig ^cm^Uv junger tt>ad) n^erben. £infad) junger!

— J^unger auf <iin ©tiidf Q5rot unb junger auf einen

Se^en £eben»

(Er n)onte leben! (Er ttjcltte fein Seben nel^men.

^id)t tt>k Srid) alö einen (dentalen 95e^irf beflimmter

^flid)ten — er njoUte eö erleben aU tin ©aftmal^ll

HH iin mlbtv ©pieler tt)ollte er eö ^tt>inßen! Sr
it>ollte tt)iffen: ^ier^er taim ftünblid) berSBegttjeifen;

aber ber 2ßeg fei genommen!

(Er na^m ben 9?et>olt)er auö feiner 3:afd)e, jletfte baö

^iinbel 93eild)en, baö er bm §reunben mitgebracht

l;atte, in ben £auf unb fd)bß e^ in btn J^immel.

@o überfelig ttjar er in feinem neuen (Entfd^luß.

Ser brö^nenbe ^nall brad) fid) in ben JHifd^en ber

Urnen l^unbertfältig unb lief bann jitternb burd^ bie

^pi^m Sebenöbäume, bit ben grieb^of umjlanben.

!öer l^umpelnbe §riebl^ofögärtner fam gel^ajlet 35on

meitem fd)rie er J^anö SGBerner an^ ob er ben &d)n$

gel^ört ^aU.

„greilid)," fagte er rul^ig, ,,ba brausen!" Unb er

tt)ieö über ba^ ianb ^in naä) bem J^immel»

„Unfinn! 35er@d)uf tt^arl^ier bid)t!" S)er@ärtner

Rumpelte aufgeregt bem @d)uffe nad>»

J^anö 2Bcrncr fierfte Uibt ^mbt in bit 5af(^e,
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"HVMXQU fic^ t^eatralifc^ \)or t>m Urnen unb lää^ltc

i^mn lättlid^ mit hu ^ofe eineö ^ro^inj^J^amletö ju»

S)ann ginB ^»^ ^tird^ bm ^vkb^of; la^ alle t>ie rii^

renben ©prtid^e unb 35erfe» ©rii^te ein paar S^embe,

bk feinen l^öflic^en unb ernjlen @r«^ befangen er*

mbtvtm* ^anö 95Berner freute fid) eineö jieben fol(^en

©rufeö — eö mar il^m un jtbtv dm 95riidfe ju neuer

@emeinf(^aft» Sr fül^lte ^iel Oliueö fid) il^m entgegen*

brängen, — Huf einem Ipalbjerfallenen @rabe t)er*

bedfte ein leerer ^rug einem @tiefmütter(i^en bk

@onne« (£r warf ben Ärug in bm @ang, flreic^lte

ba^ junge, t?erl^uf(^elte 35ünbel ©riin, pfiff einen af*

tuellen ©affenl^auer unb jlellte fi^ bk ZovU t)or, mit

ber il^n l^eute feine SWutter naä}Zif6) überraft^n

voüvbt.
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Sie SSßutter tee ^am 2Bcrncr mar eine j'cner feit*

(amen grauen, bk nac^ einem (dentalen §rul^lin^ fi(^

tt)ieber ganj abfd^lie^en, njieber ^ani ^erf^toffened

nnb legten (EnbecJ t)erfponneneö SSWäbc^n finb» @ie

pammte auö einem größeren @ute im5Cltenburgif(^ett,

tvar, friil^ flefreit, in bk tUint Stefibenj gekommen,

^attc ^aM 2Berner baö Sekn ^egefeen unb war bann

ber tjieien Kleinarbeit beö Jg)auöl^alteö— bk unbanfbar

i^tKU neuen Za^ mit alter SSBieberfe^r füllt — ^or*

geflanben» 3l^r SWann, ein fKller ^urift, beffen ein^

jiger 5emperamentöauöbru(i^ ein 95eitrag in btn invu

frifc^n Sac^blätfern barflellte, tt>at tagöiiber in btn

©ielen feinem ©ienpe^ unb ttjünf^te am Hhmb un*

gehört feinen ^rit^atneigungen na(!^ju9e^en» ©iefe

^ritjatnei^ungen festen fi(^ au^ einem ©fatabenb^

einem 3tngelabenb unb ber SJef^aftigun^ mit ber @e*

fc^i^te beö nationalen SRe^töbegriffeö jufammen» Sr

war wortfar^, nnb feine innere ^nfvkbtn^tit äußerte

fi^ nur bei Zi^ä) im bel^aglic^en ^nlan^tn unb einem

gefunben UppttiU

@o waren bie fleinen träume ber grau 3(nna2Ber*

ner balb erlof(^n. Um fo inniger \>ermob fic^ il^r
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l^etmlid)eö unb )>tv^alUnt6 3ungfein mit bm ®pkkn
bt^ tUimn J^anö» 3n i^m würben t)on i^r alk bk

SSKärdf)ett aufbcmal^rt, bcrcn fromme ^erlo^enl^eit i^r

t>or 3^1^ren tt>o^^ctan ^atu. ^tau Unna tt>av immer

rege^ Unb il^re 23ef(()äftipn9en, bie il^r früher in

einem balbigen ^eierabenb l^atten t^eri^elfen foHen^

ttjaren in flinfen .^änben g^^lieben, o6n)0^l fie j[e^t

ptten ernennen fönnen, ba^ ber 3(knb feine "S^tu

^titf feine (Erl^Dlnn^, feine Unterl^altun^ mit fi^

brad)te»

Sin 2(knb n)ie alle» @ie n>ar allein geblieben. 3Bo-

^u inö ^l^eater cjel^en? 5SJenn man bann bk fü^e Sr=

regung, bie fol(^ ein bunter unb erfüllter ühtnb mit

fici^ gebra(l)t l^atte, ni(l)t au6))laubern burfte? 95Benn

man mit einem gegäi^nten: Dlun, n>ie n)ar e^? begrübt

njurbe, tt)a6 in fic^ f(i)lof, baß bie TCntmort fna)>p unb

flar, fa^lic^ unb leife entgegnet njurbe.

2Boju ein 93u(l) lefen unb nacf) einer 9Belt fid) bai$

^erj fd^njer ma(l)en, bie unerreicl)bar unb unmöglich

für bk fleine, abgefd^loffene 3uri<!enfrau brausen,

irgenbn)o, fern ^on i^r, i^r ©lürf erlebte?

©efelligfeit fd)ä^te ber 3(mtörid)ter nx6)t, njeil fie

fi(^ il^m alö S^d^fimpelei barftellte ober alö S5epe-

^ungö]^af(l)erei. 5ür beibeö tt)aren i^m feine freien

©tunben ju lieb. D{üdffid)t auf bk 2Bünf(l)e feiner

Stau fannte er nid^t; n)u6te nid^t einmal um biefe
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SHJünfd)e, fo klangbcJ tvar i^m im ©runbe taö innere

£eben feiner @efär;rtin. Sr re^ijlrierte nur gelaffen

tie ^ünftUd^feit ber SWal^ls^iten unb lobte Sonntage

ein befonberö geglürfteö ©erid^t.

SSBenn fie gemeinfam fpajieren ^in^tn, bot fpäter

Jpane ©elegen^eit ju ©efpräc^en über ^jäbagogifcbe

^Jl^emen im allgemeinen unb befonberen.

3Cmteri(l)ter 3Berner vxjar ein 9Jlann, ber n^u^te,

ha^ er fdjon l^öl^er in ber Stufenleiter feiner Karriere

flünbe, n)enn feinem ithtn ber @tern irgenbeiner^^^ro*

Utticn geflra^lt ^tu. @o aber — er ttjar ber @o^n
eineö armen 3>orffd)ulmeifterö — l^atte er fid^ bur^

^ri^atjlunben, fpäter buvd) @tipenbien unb ^auö^

Icl^rerflellen in feinen 35eruf l^ineingearbeitet, unb

feine Caufbal^n würbe nur burd) TClter unb 93erbienfl

bejlimmt« 55eibe ^aftoren fennjeid)nen aber nur fpär-

{id)c 3(nerfennung» J^err SBerner n^ar ju flug unb ju

nüdjtern, um fic^ burd) berartige allgemein gültige

SSorauöfe^ungen irgenbtt)ie tjerbittern ju laffen, (£r

l^atte fid) einen gettjiffen, ^erbiffenen ^umor ange==

fd^afft unb im übrigen fid) auf ein n)iffenf^aftli^e6

@elbftbett)u§tfein ^urüdfgcjogen,

3(ufierbem l^atte bie 9ttitgift feiner S^e bie toivU

fd)aftlid)e <Sitmtxon tttvai^ unabhängiger gepaltet,

fo hafy bie Tlnfprüd^e feiner 9)atur nic^t im geringflen

gefä^rbet waren.
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HU JP)attö m^nnb feiner erften @t?mnafiatjett be*

mtö iu feinen ^tu^ni^^tn ju n)ünfd)en übrig Uefi,

^attt er nur feiner grau gegenüber geäufiert:

„Sr Ipat etwaö \?on betner 3(rt! Sine gen>iffe frau*

li^t Unrul^e, bie nicib^ flreng genug bei ber @a(^ ju

bleiben vermag* 3d() fül^le eö auö feinen 3Cuffä$en

l^erauöl"

JP)anö mußte nämlicib l^ben @onnabenbna(ib«ti^^<^Ö

um brei Ulpr feinem 93ater bit 3frbeiten ber 2Bc(^e

t)orlegen* 2)iefer fragte il^n bann furj au^ über alle

95orgänge ber ®ä)\xU. 2ßenn ^anö eine lujHge 3(net

böte, eine fleine Sauöbüberei jum beflen geben ttjollte,

l^atte er ein ablel^nenbeö iää^ün bafür übrig, fo ba^

ber 3unge biefe ©efdbid^ten balb nur bei ber SOlutter

gut aufgel^oben tt)u5te»

3n ber Unterfefunba mußte JP)anö re^jetieren» ©er

95ater tt>avf unrul^ig ben Äneifer über bk Olafe, fal^

in ba^ unabänberli(^e Z^u^^U unb fagte — völlig im

'Jene feiner 3(mtö^be:

,f<S>ä)abt^ ba^ eö gerabe htim (Einjährigen paffieren

mußte! @o trägfl: bu eö flänbig in bämn Jebenöuten*

filien l^erum, tt>e6 ©eijle^i ^inb bu bijl»"

Sie 9)hitter traf ju biefen 5SJorten ein Heiner, t)or*

wurfö^oller QSlirf* So toat injmifc^en bereite aU feft*

ftel^enb erfannt, ba^ bie geijlige SSeranlagung t>öllig

t)on ber 9)lutter bepimmt fein mn^U, btnn 2(lejranber
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SEBerner l^atte aU @d)iiler nur erfte ?flotm l^eimge^

htad)t

©iefc Dtoten iibrigenö pflegte er ]^al6iäl^rli(^ femem

©ol^nc ju geigen, (Er ^klt eö für iiberauö er^iel^erifc^,

feinem jungen ben SSergleic^ jwifc^en btv eigenen

Srnte an guten ^tn^xxvm unb bem mäßigen (Ertraft

an JP)anfenö £ei(hjngen beutli^ fejljujlenen. (Er fi^efn^

lierte auf ben Sl^rgeij t)on ^anö. S^od^ mar bieö ol^ne

j[ebe6 tiefere 55erflanbni^ geblieben»

(EinetJ 3(benb^ l^atte grau Unna i^vtm ^atmt
ein ©ebid^t gebrad^t* 3l^r 3unge l^atte eö gefc^rieben,

unb fie war gtürflid^ über biefe^ fd^öne @ef(!^enf.

3]^r SOlann l^atte l^erjlid^ gefc^munjelt — mt fetten

l^erjlic^ — unb l^atte gefagt: „3ö/ jal biefe HUottia

^at man ja anä} getrieben» g^eili^ erfl aU @tubent;

bmn ba j^at man melpr Seit für folc^ eine unnü^e

@tunbe, in ber man anmutige ©efül^le gemiffenlpaft

freubig ftanbiert» Übrigen^J" — fo mar er fortge«»

fal^ren unb l^atte feinen fd^malen ^innbart in bie

JP)anb genommen unb bavin mit ben Siegern S5er*

fledfen gefpielt, mie er eö tat, menn er für ein paar

9Bortc 3eitt>erluft aufgelegt mar» „Übrigens l^abe id^

ja auä^ bergleici^en Singe an biä) abreffiert!"

§rau Unna fagte nur: „^d) l^abe fie alle aufbe^

malert!" — 3n ber Äel^le fa^ il^r ein @tüdf (Erre*

gung, fo fül^lte fie fi(^ jiung merben in biefer Srinne»^
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tun^. ©ie mu am tiebflen ju bct Äommobe ^tült,

in btt fic alte biefe "otv^ilhUn SäJi^tigfeiten aufbe*

tva^rte; t)0^ fc^nitt tiefen Hn^fln^ in^ ©efü^bolle

il^r SBann fofort wieber ab, alö er fortfulpr: „S)aö

wäre ttid)t nöti^ gewefen! Sftan foll berarfige ©piele*

reien niä)t ernfler nel^men, aU fie e^ wert finb. —
^mmerl^itt muffen wir i'e^t wo^l barauf achten, ba^

ber 3un^c feine foftbare ^tit mä)t an bergleic^en

59lä^(i)en verliert «nb mit btv^Uiä)tn QJelan^lofig*

UiUn tjertänbelt»"

3flöfie l^eute einanber ju^ifd^be^e^net waren, l^atte

^err 2Berner feinem @o^n bk ^anb gebrüdft unb

il^m gratuliert. O^ne bk geringfte ^enntniö aller in^

neren SSorgän^e im Srleben feineö ©ol^neö, fe^te er

t)orauö, ba^ JP)anö ^urijl werben würbe. Tillen anbere

©erebe nal^m er für 35ummjunöen5efd)wä^. (Er ^ah

i^m fünfzig SDlarf unb wünf(l)te i^m einen ^jergnü^ten

^<^d» 3«t Saufe ber 2ßo^e fönnten fie gelegentlich

über bie ^läne für ba^ erfte ©emefler f))re^en, im

übrigen bränge ba^ ja ni^t. Sr l^abe ein gewiffeö

5(nre(^t auf einige 3Bod)en abfolutefter Jt^ei^eit. S)a*

mit war für btn 3fmtöri(^ter 3(lejranber 2ßerner

bit @ac^e erlebigt unb alleö 2Beitere im rechten

©eleife. •

SGBernerö SJlutter war tief erregt. @ie wußte niä)H

um ilpren jungen, aber in i^rem@efü^le würbe ba^
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t)ett Job t)Ott J^anfenö intimften Sreunben miterlebt,

mb o^ne baß J^anö i^r Unnöti^eö erjä^ilt ^atte, tt)ar

fie 9Jlittt)ifferi» all biefer Sreigniffe»

Smmal l^atte fie in i^rem inneren SSerjagtfein fid)

an i^ren 3)lann gemenbet, boä) ber Ipatte nebenbei

l^ingefpro(l)en »cn ^«bertätöerfd^^inungen, bie man

um ©otteö willen nic^t tra^ifd) jn nel^men l^abe; unb

menn fi^ fd^on fo ein junger 35urfd)^ auö bem Seben

gejlol^len ^be, fo fei er tbm einer Äranf^eit erlegen,

bk fi(^ nur im Olamen ^on einer 9li)jpenfellentjiitt=

bung ober galoj)))ierenben @(^tt)inbfu(l)t mit töbli^em

3l'u^gang unterfcl^eibe» ^in gett)iffer ^rojentfafe t)on

9Kenfd)en fterbe im lilUt ^on tO—20, ein anberer

\>on 20—30 ufn)^ Sie meiflen jtürben übrigens im

@äuglingöalter,baö feien einfa(l>ftatiflifd)e?atfad)ett,

bk man niä)t mit (Sentimentalitäten t>erbrämen folle,

fonbern fie l^in^une^men ipabe, tt>k alle (Erf(l)einungen

biefeö itbtm.

@ie l^atte juge^ört, genitft unb mar n>ie immer na*

folgen einlaufen einer ^luöeinanberfe^ung ftill lieber

ju i^rer HtUit ^utüä^tU^vt 3)aö, maö i^rSDlann

gefaxt l^atte, l^atte fi^er ^anb mb ^uß; nur n^ar

tttt>a^ l^inter biefen Jatfacl^en, tt)aö i^r nid^t Slul^e

gab unb t)on bem fie bo^ aud) nic^t wußte, »aö eö

^on il^r wollte«

3 9tnfau3
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@ie ^attt fi(^ ittni^et an ^hm ^ewenbct, bod^

^attt beffctt eigene (Erregung feinen Dlaum für ein

SSerftänbniö feiner 9Kutter» ©eine SÖlntter n?ar i^m

eine liebe §rau gen)efen, bie i^m l^eimlid) einen 93or==

fd^u^, t>ann «nb mann aurf) eine Heine 35elifateffe ju*

fledfte unb im übtiäen i^m überaus betangloö erfd)ien,

Sr f}atu fie lieb, fiel) akr nk tiefer mit ber ^rage

befc^äftigt, tt)a6 biefe Siebe für il^n bebeute, ob unb

it>el(jbe ^orbernngen fie in fid) berge» ©eine 5Blutter

n)ar il^m tt)ie ba^ tägliche 35rot, eine jtmv @elbj!=

verjlänblid)feiten gemefen, mit benen mt unö nie auö*

einanberfe^en, fonbern bk mt nel^men tt)ie fie

finb»

So mar 9lad)mittag geworben» ^am SGBerner fiattc

nad) Zi^d)f an ben er fidf> mit ber ganzen Eingabe

feineö 3(lter$ g^fc^t Ipatte, bU je^t gefd)lafin» !J)er

95ater mar im ©ienfl, unb §rau 3(nna fafi am
Senjler» Über bk lititit meg lief il^re Unrul^e»

3ntmer mieber rief eö in i^r nad) einer 3(uöfprac()e

mit il^rem ^un^tn, ber mel^r unb mel^r il^r ©o^n
merben follte»

J&anö SSJerner trat ein» Unb mie er »or bem leifen

S^unfel be^ 3^^»^^^^ ^^^ Silhouette feiner 9Jlutter

fal^, »ertlärt ^on ber leu(l)tenben ^lut beö 5i(l)teö, baö

fid^ mei§ unb f(l)tt)er gegen ba^ §enfler lel^nte, mar

e« i^m plö%lid)f aH ob er ilpr ein guteö 2Bort geben
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mii^te, fo t^eretnfamt unb fo feltfam tnttüit erfc^ien

fic il^m.

gr fd^ritt auf fie ^u» HU tt aber ein frol^lid^eö

SSJort l^intDerfett njcllte, n)ie eine unbefangene Sieb*

fofung, erfannte er unb erfd)raf \>ot fi(^ felbjl, baf

tiefer §rau bamit nid)t gel^otfen fein fönnte. So ging

in tiefer @efunbe nid^t um ün 92Bort unb ein SEBol^I-

wollen — e6 ^itXQ um tin ^iefereö. ©iefer ©ebantc

aber wieberum erj^irfte feine anfän9li(l)e 9)atürli(^feit

unb unbel^olfen, unb wk t)on einer unfi(l)tbaren J^anb

gebannt, blieb er mitten im ^imtmv flel^en^

Sie SDlutter fal^ il^ren jungen, gro^ unb fc^mal*

Sr l^atte fic^ nad) bem@(f)laf \)on feiner Sl^aifelongue

erl^oben, ol^ne ba^^aav in bürften, fo fielen blonbe

©trä^nen, mt breit unb n^illfiirlid) t?erf(i^ütteteö

3(benblid)t, in feine @tirne. 3)a6 ©eficl^t tt^ar \?om

@(l)laf gerunbet unb leife gerötet. Um bk 3Cugen nur

liefen nod^ leicl^te ©räben \?oll @(l)atten, §rau3(nna

fagte, unb fie fal^ bain auf il^re 3(rbeit, alö ob fie il^n

ni^t nötigen möd^te unb and) fo, üU ob fie fi(^ tt)ie

iin j[unge6 SSKäbel f(J)äme, einen jiungen 3Kann baju

aufjuforbern:

,/9Kagft bn biä^ mä)t ein Sffieil(]^en ju mir

fe^en?"

35em JP)anö 2Berner fam bk 55itte ju J^ilfe; er

fagte:
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„Ote^t gern, ^ntttVJ^ (gr vnätt emett (Btn^i ju

btc einjelnen SDloklfliirfe braun gebeijt, fd)tt)et unb

wudf^tig, mt an^ btm £id)enfl:amm «ttgefd)la(3^t ^tt^

am^i^amn. Sie @tii^le l^atten kiä)t gerunbete Sel^*'

neu unb Inbm mit nicbetbeutfd^er 95equemIi(J)feit jur

Dtulpe. £in bunJet getönter ^eppid^ füllte btn^obtn

au^ unb smang jiebeö @(f)reiten ju \)er]paltener 25e*

fangen^eit* Ser polierte Stegutator — ein .^od^jeitö*

gefd)enf — Iping mit Hingenbem ^enbel fd^mal unb

fla^ an einer bünnen Tapete» 35ie großen SKökl*

flütfe, aU fertige 3i*^^^^^i«^i^^ttngen eingekauft,

panben unkl^olfen im Slaum ^m^^tn Kleinigkeiten,

mit bencn §rau Unna öerfu(l)te, fie t)ertraut ju

mad^en» @o brangten fi^ auf btn @d)ultern beö

@ofaö eine ganje @erie bultter O^ippeö unb tjerflröm*»

ten eine ^ülle lieber Erinnerungen. 3(uf b^m 3(uffa^

beö 95ertifoö lelpnten ^l^otograpi^ien \)on SSerwanb*

Un unb SKeifen bid^t aneinanber. — J^err 3(leranber

legte bagegen befonberen SSBert auf eine reics^getrie«»

bene, filberne @^ale, bk breitbeinig mitten auf ber

tt>einroten ^lüf(l)be(fe be^ Zx^d)t^ ftanb unb in i^rem

^on fpl^injirartigen ^üid)tn getragenen Q5aud)e bk

95tfitenfarten befferer Sefu(l)er unb bk grellfarbigen

3(nfic^tögrüße ^efannter barg.
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„5Wtt ijl eö immet" — fo fing 9J?uftct 3(nna ^u

fpre^en ((^lie^lidf) an — „alö ü6 i^ re(^t tueit \)on bit

tt)efl tt>äre . alö 06 i^ eine ^remb^, bir n>enig fein

fönnte^ 5mli(^ lebjl bu in einer anbeten 3eit; in

einer ^üt mit fd^nelleren Sntfd^ltiffen unb n>o^l aud^

früherer Dieife» 2Ba^ weiß i^ »on allebem, maö bid)

kttjegt unb bein £eben auöma^t? — ®u l^ajl eö

fröl^er oft für red^t befunben, mir beine Srlebniffe

unb SSegeönun^en ju bringen, n)ie ein 95ünbel Sßie*

fenblumen» . ®ie Reiten finb t?orükr, bie ganje te||te

Seit — unb iä) meif, mie fel^r fie hiä) anging— bie

ganje le^te ^tit lie^t bu mi^ nic^t mel^r teill^afcen m
beinem ©efc^idf»"

3Cfe fie baö unflare unb trübe ©efi^t i^reö jungen

falp, fagte fie weiter:

//3^ will «^i^ nidf)t aufbrangen» ©ielp, ba\?or l^afee

xi) bk meifte ^\xvä}t ^d) toti^ ju gut, waö bu mir

gibfl aliJ @t^änbni^ unb SJei^te, n^eit ic^ biö) iatf ift

ni^t ba^ le^te* 3f^ nic^t ba^, um ba^ e^ jwifd^en

SWutter unb @olpn gelten fotite/'

/,S)a^ 3nnerli(^e, SOluttel" — nal^m l^ier ^an^ ba^

3Bort an fic^ — „ttjill 6ebad{)t fein, eJ^e eö Stebe n>irbl

©iel^, alle ©ebanfen, bie in mir n)a^ finb, finb legten

Snbe^ 2Bünfd)e,Diegungen— finb@e^nfudf)t« 2ßürbe

ic^ fie bir fagen, ic& möchte bir njel^ tun mit fot?iel

t>ertt)orrenen3(nfi^ten» Unb tt>a^ iä} l^eute gefagt l^ätte,
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mfi^te iä^ motgen ^etänbern, mlkiö^t fc^on tcu^tten,

JKetne greunbe n^dten mir ^Uiä). \Xnb menn id) im

Siauiä)t über meine eigene Üfeerjeugung ]^inauöfd)rie

uttt) midi) in irgendeinen £ntfd)lu^ l^ineinrebete, fcf)rit*

ten fie mit unb tt)aren pfingfttid) befeffen mt iä). lim

nää)^tn SDlorgen ^ä)titUn fie n^ieber mit mir ^anb

in JP)anb ju entgegengefe^t^n 95efenntniffen, ol^ne ba^

fidf) einer "oovbixn ant>ernl^ättefd)ämen muffen» 9Benn

id) aber üor bir unb bem feltfamen Srnjl beine^ @e==

fid^teö beid^ten njollte, tt)a^ in mir rege ifl unb midb

l^eute l^e^t unb quält, wüßte iä) im@e]^dmen fd)on;

baß id^ morgen — ernüd^tert ober aud^ auf anberem

SlBege —- mid^ biefer übertriebenen unb tjielleid^t er=

l^i^ten @tunbe fd^ämen njürbe» @o mußt bu eö feigen,

n^enn bu naä) meiner QJertegenl^eit auöfiel^ft»"

„SKid^ forgt" — bamit fiberbrüdfte §rau Unna bie

Ui(i)tt aSerlegenl^eit nad^ biefem fd^euen ©eflänbniö,

ein plö^tid^eö ©df)tt)eigen — „beine B^tnnft^ ^an^I

SJater weiß einfad^, bu wirfl 3urijl wie er. 3d^ tt>n^

ba^ ni6)U ^d) fenne biä) unb glaube ni^t, ba^ ba^

Seben bmc^ 95aterö biä) erfreuen unb t>ön ©runb

auf auffüllen fönnte. ^d) l^örte audf) ^on bir ju oft

SSBi^e über biefen 95eruf, aU ba^ i^Semut t)or biefer

2Crbeit in bir ^orau^fe^en Unntt. Unb ein 95eruf, t)or

beffen 3(uöübung einen nid^t innerfte Semut erfaßt,

ein 35eruf, ber einen nid^t überwältigt mit ber Äraf

t
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ci^enjler ©eflimmunc), einen foI(f)en QJeruf fann nur

üntSlatnt ergreifen, bk tix^i unb "okUdd^t ein gut

@tiidf träge il^rem £eben entgegenfd)tenbert, tt>k einem

freien ©onntagnaci^mittag ol^ne innere ^fli(l)t unb

cl^ne innere Stimme, @ol(i^ einer bifl: bu nid^t» . @o
mel gerabe md) n>eif id) um bid). ?Hid)t mel^r— unb

bort liegt meine Trauer/'

„SiKel^r tvn^ id) feftjl nid)t um mic^, SKuttel, unb

baö n)ar meine 95erjn)eif(ung! liUv jt^t hin id) ge*

fa^t! ^d) l^ak mir kflimmt, mir eine gett>iffe3^i( S«

fd^enfen jur Prüfung, Srfl: l^eute bin id) fo frei genfer*

ben; unb id) glaube, ba3 bit n)al^rl^aften Sntfc^liiffe

unfereö £ebenö nur in ber ^ui^tit gebei^ien. SBenn

mv um eingeengt wiffen v>on 92Bünfd^en unb 35efeitlen

anberer Seute, tvenn mv uM gefeffelt fel;en im f(l)ma==

len Dlal^men fleinlid^er 95orfd)riften unb 35ebing==

ungen, fönnen mv nid)t unfere eigne 3(rt ergrünben,

fonbern muffen eben bit ©eleife abrollen, in bie man

unö brad)te, n>ie einen SSJaggon 2Bare mit irgenbeiner

S5e<limmung, feelenloci aufgegeben, ^n ein, jn)ei, t?iel*

Uid)t in brei 3al^ren, benfe id), ?ann id) über mic^

urteilen; nad) biefer^^it muf id) um mid) tt)iffen!

5JBaö id) ft%t betenne ifl ©c^märmen, toa^ id) bann

erfannte, mu^ Sl^arafter l^ei^en!"

SDlutter Unna freute fid) il^reö ©ol^neö- Sr ^pvad)

fo anberö me 3lleranber, er ^pvad) fo befd)tt)ingt; feine
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J&änbe ^iitttn Uh^aft iifcct bk 2Borte i^iit, aU ob fic

ein i'ebeö mit @ütt ühabtätn möchten, aU ob fie ein

jiebeö unmittelbar, ^i^tbav jum J^erjen be^ ©egenükr

trafen möd)ten»

iin^^liä) fiel fie in i^v gebriidfteö 2Befen juriidf, alö

fiefagte:

„2)u mu^t tt)iffen, J^an^, ba^ mv niä)t niä) finb.

Unb ba^ beine 3a^re mel^r unb mel^r ein Heiner aSer*

mö^en 6ebe«ten, ba^ bu beinen (Eltern foflefl. 3^
meine, SSater mvb frolp fein, ttjenn bu felbft für bid)

foröft«— Unb er ^at vti}tl 9ßir leben ja nid)t nur,

um unfere SJejHmmung ju ergrünben unb ilpr ju bie*

nen, fonbern audf), unb wol^l bod) t)or allem, um unfer

täglic^eöSSrot!"

@ie fa^te biefe @% fdjeu unb beflommen. @ie

fagte fie xt>k ttttxi^ ©elernteö |ier, ba^ man niö^t liebt,

n)enn man eö au^ befi^t»

^anö SBerner ta(l)te: „SSJluttel, aber ba^ tt>ei^ ic^)

9ett)i^! 2)aö ifl: bod) alleiJ felbfberftanblicl) ! Dtur

meine i(j^, muß man üu^ rüdffi(i^t^loö fein unb feinen

3:eil nel^men aU eine ©elbfttjerftänblid^feit» 3d) f^nne

SKenfd^en, bie au^ lauter Slü^fic^tnal^me unb ^or

lauter ,©anle fa^en' fid) nie ju fid) felbjl fanben,

©oetl^eö: ,Unb tt>a^ bu bijl, baö bliebfl bu anbivn

fd)ulbiö' — ifl al^ Tfuffa^tl^ema ja äuferfl le]^rrei(^;

praftifc^, mir ^u jjlatonifci^! »hättet i^r mi(^ ni(l)t ge*
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boren, l^ättet i^v praeter propter 40 hi^ 50 000

9Warf mel^r ^ant^ut^aim* @o ^iel muß eurf> eben

ba^ ©efül^l n)ert fein — ein ©titdf Unflerblid)feit ge*

jeucjt ju l^aben."

Sra« 3fnna faß biefem rabifalen QSefenntni^ (;ilflo6

gegenüber. J&anö füllte eö unb fuf;r fort:

„S)u, jum 95eif))iel, SDlnttel, l^ajl nid^t bein £eben

gelebt, fonbern — n)enn id^ fo offen fein barf, tok hu

nur forbern tann^ — Ipafl fo gelebt, wie eö 95ater

tt)ünf(l)te» @d)ließli(l) ift aber bO(l) jieber unb felbft bae

le^te SSJlenfd)enleben nod^ Htt>a^ anbere^, al^ bloß bk

(Erfüllung ber 9Bünfd^e eine^ anberen» Ober, wie man

einem Äinbe ju formulieren Ipätte: ©iefeö neue£eben

l^at feine eigene Äraftjlation unb ift nid)t nur ein ab*

l;ängiger SÖlotor, ber imSienfle feiner (Eltern fle^t*

Sanfbar? ©ewiß, iä) bin eö* HUt meine ©anfbar*

hit mvb mid) nie jwingen fönnen, meine gefunben

Sorberungen an eucl) nxä)t ju flellen!"

Stau Unna würbe jlanbig tjerlegener* Unb fie

würbe e^, weil fie fici^ unfid^er fül^lt^, weil fie eigent^

lid) il^rem jungen vt(i)t gab» Huf ber anberen@eite

aber flanb ba^ ©ewiffen, ba^ i^r SKann in i^r groß

gebogen l^atte, biefe bienenbe Tlbl^ängigfeit unb ®ulb*

famfeit» @o erfd^raJ fie ju tiefjl über bk @elbftt?er-

ftänbli^feit, mit ber ^an^ ba^ forberte, tva^ in i^rer

SSBelt jtänbige, überbunfelte S)anfbarfeit bättc blei-
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hm foHcn. @tc fal^ ftd) tl^rem ^w^Ö^^« wnb bcffen 1*0*

bufter 3«öettt) md)t ^etDadbfen: Sin <Stüd ^nmlid)^

©el^nfuc^t ^aB i^m ttä)t^ unb i^re ^ebudfte unb V)er*

flimmerte eigene Stfal^rnng <lanb bem entgegen,

@o fl{i(l)tete fie il^re ;@ebanfen in SBorte unb fagte:

f^^an mü^te bid) n)ol^l fceneiben «m bk @id)er^eit,

mit ber bn beine ^fli(i^t bir gegenüber jnm 3(nred)t

erl^ebfl «nb fo jnr ^flid^t beiner (Eltern maAjl/'

@ttn läd)elnb ful^r fie bann fort: „Olun, taö ifl tt)ol^l

SJlanneöart, unb id) ttjerbe bir in biefem m^nig fein

fönnen . Sin anbereö i\t eö, tvotanf iö) auiJging,

in bem i(i) bir wlUid)t mel^r fein fönnte/'

@ie fd^n>ieg — ^attt fie bie ^fli^t mit il^rem

3«ngen j[e6t lu fpre^en? 3^re unfidfjere Hvt würbe

n)ieber n)ad(), unb mand)erlei 95eb^nfen madj^ten il^r

ba^ ©pred^en fd^mer, @ie fjülplte ba^ gefpannte unb

pralle @elbflgefü^l i^reö jungen, fie tt)u^te, ba^

biefeö ©efül^l oft fd^on ba mar, aber ebenfo rafd)

|ugenblid)er 9Keland)otie ju meid^en pflegte, @ie fannte

eö felbf! nur lu gut, biefeö 2Be(i^feln tjon gefleigerter

£ebeniJfreube unb O^iebergebrüdftfein, SGBürb^ in i^m

fid^ Älarl^eit finben? SBiirbe biefe ©^aufel, bit in

il^r täglid) nod) fd^mebte unb bei geringflen 3(nläffen

bereite il^r t^erquälteö @piel Htfün^t aufnal^m, mürbe

biefeö im ©runbe l^altlofe ©d)meben ba^ 2Befen il^reö

^an6 bejlimmen? — S)ann, fo al^nte fie mie ©emt^-
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^ett, Qin^ i^v 3«nge feinem @l\xd nnb feinem Un^Iücf

entgegen, fonbern er mürbe mt fie, unb fo bk meijlen,

um ba^ eigentlici)e itbm betrogen, tin Dafein führen,

beffen ©inn unb ©eele gebunben bleibt unb ah^än^i^*

3(ber it)Poa^ in JP)anö, irgenb tttt>a^ in btm^nn^^n^

mar il^r fremb unb unbefannt; ba^ mürbe i^r Zto%
S)ort mod)te ba6 fein, maö fi^ ju fid> felbfl \)er]^alf,

maö fiel) burd^fe^te mit aHer Energie um feiner felbft

millen, ©iefeö ^rembe erfreute fie, obmo^l fie eö ein

@türf forstete; mie if;r an6) bk ©etbfltjerjlänblid^*

Uit^ mit ber il^r 9Kann il^r Seben in feine ©ienfle

^mang, Unla^ mar, nnb mel^r unb mel^r mürbe, ju

SReib unb gebämpfter 'S^vd)t ^n il^rem jungen

glaubte fie, allen SBBorten jum ?ro^, noä) etmaö von

i^rer frauli(l)en 9)lilbe ju feigen; unb um biefer ju be^

gegnen, ful^r fie fcl)lie^licl) fort:

„35u ft)rid)fl: fo unenblic^ fi^er über ba^ Seben l^in.

SGBir finb meit t?oneinanber getrennt, benn mo bein

SJBeg beginnt, ifl: meiner am Snbe* 5H5aö unö verbin^»

btt, ifl ba^ @efü^L ^rgenbeine 3(rt beö Q5luteö» SKan

nennt eö Siebe» — Siebe? 3Kit biefem bunflen 2ßort

erf^lie^t man alle Singe unb Srfd^einungen, beren

man mit forfd^en 35egriffen nid^t l^abl^aft merben

fann« 3^ ^<^^^ ^i^l barüber nacl^geba^t — SSater unb

bu, i^r liefit mid> ja rei^lid) allein — unb mir Jt^auen,

menn mir fd)on benfen, t>erfallen immer unferer Sla*
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tnv uttb auö i^t Iperauö ftici^ett mt bk SBelt ^u tt^

^tünhm. — SSJenn il^r Srtönner auö bem i?am))f l^et*

am eure $l^efen aufjlellt unb eure QJegrünbungen l^olt,

fo finden fi^ unfere 35efenntniffe allein unb alle —
im «^erjen*"

^am SBerner fal^ feiner ^SlhxtUv ju, wie fie fic^ an

il^rem @pre(l)en atmü^te, er ipar tief beglüdft, alö

er fal^, mit n)el(^er ^^'^^«^ft f^^ fi<^ ^^^ l^ näl^ern

fudfkte, inbem fie fid^ i^m fo erfd^lof. (Er fül^lte in

biefer SDlinute feine SSJlännlic^feit reifen, mil er fal^,

tt)ie bk (Em))finbungen feiner SÖlutter f(l^aml^aft waren

unb feinem @(^u^eö unb feiner SSerfdjwiegenl^it t>e^

burften»

Sr ^ai i^r feine J^anb, bk fie mit fanftem J)rudf

fa^te* Unb fie blieben JP)anb in J^anb, aB 5^au 3(nna

weiter fagte:

„©ie @üte t>on unö ijl natürli^, unb fo ift fie fein

^unfljlüdf ! 3]^r aber l^abt eö fcljwerer: Sure Dtatur

ifl prter, t)ielleid^t graufamer gemad^t, um an ber

©ewiffenlofigfeit be^ äußeren 3)afeincJ nid^t ju fe^r

lu leiben» (Eu^ ifl ba^ ©ebot ber @iite ein @efe^,

an btm bk meijlen "oon mä) fönbigen» $JBaö i(i^ bir,

^an^f in fagen l^abe, ifl bk^: ©iel^ in ^'ebem SDlen^'

f(j^en beinen SJlitmenfc^n, id> mtint einen Äamera^^

ben, ber beiner ©fite im ©runbe fo bebarf, wie bi(^

bie feine erfreuen würbe! 2Bir leben alle t?on ber
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@(f)onutt9/ Me um btc anbeten gönnen — tt>tv t)cn

unö allen fönnte Befleißen, ol^ne ©ebulb unb ötac^-

ftc^t feiner 9^ä(J)jlen? 2Bir finb alle fc anberö, mt
mtbtv anbere, ba^ mt jueinanber butbfam fein müf*

fen» (Eö ijl nic^t mal^r, ba^ n>ir Seutfd^en einfad)

Seutfc^ «nb bk ^^anjofen meinetmegen granjöfif^

fpred)en* (Smd eö 9)lenf(^en gibt, fci[?iel gibt eö

©prad^en» 3eber ^on um i^ in tintt unenbticJ^en, «n==

fagbaren Sinfamfeit, unb tt)er bm weiß unb fülplt,

ber mvb in ber S^fammengel^örigfeit beö QJluteö bie

einzige J^eimat finben . /'

3n J^anc^ mar baö J^erj mächtig mat^ geworben*

J^eute am 35ormittag no^ Ipatte er fiel) über ben J^au*

fen fd)ie|ien wollen, im Übermafi feineö ungebnnbenen

Sebenögefiil^leö, feiner feelifd)en Ste^olutionen — unb

ft^t traf i^n biefe SJegegnung* ©ie @eele feiner

SKutter f(J)ritt i^m entgegen; überwältigt t)on ilprer

füllen ?flä^t fprangen il^m bk 2:ranen in bk 3(ugen,

unb mit aller Hnbad)t fagte er baö SSBort, mt jum

erflenmal bewußt: „SüKutter!"

45



'i(m libtnb kftie^ *^anö In^i^ gtüfettb eine elef»'

trifte ©tra^enbal^n, bk int ®tabt fu^t*

Stet ^ameraben jlanben breitkinig auf bem ^in»

ttvpttvcn, bk Sig^itrren läffig im SOlunbe utib mit @c==

fid)tern, n)ie fie Dom ^obeöurteit QJegnabigte ^aben

mögen — Ma^ unb »oll einer greube, bie ncd) o^ne

Haren 3(uöbrudf ifl» iaut rül^mten fie untereinanber

ben ©d^neib, mit bem jieber fein @(i)äfdf)en inö ?rodfne

9ebrad)t, baö l^ei^t gemogelt l^abe* @ie fprai^en in

bem ?on, in bem kennet naä) bem Otennen über ©äule

ilpre 5ä}etten vertreten,

Sin breiter, runbli^er JP)err, ber neben ilprem Greife

m^vtnb ber §al^rt lehnte un8 il^nen jul^ören mu^te,

Uä}dtt bel^agti^* .

2Bie ein alteö Senjler, bad)tt JP)anö ?lBerner, in ba^

Srül^fonne ^ä)tint

^an6 SEBerner n)urbe allgemein bett)unbert.

„Äerl!" — fagte ber fpi^e unb flänbig bewegte

Äarl Üöffler — „eö i^t unglaubli^! aH iä) l^örte,

ba^ alle bnvä) feien au^er einem, tt)ußte id) dn'^

facl^, ba^ bn ber eine feifl:* Srflenö ^atUn bit

©tei^beintrommler alle ii^ren geredeten ^ovn auf
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bid}, nnb jiDcitcnö liefjl bn ja tat^dd)lid} au^cr

Ser ^tm ^runjte, gab üöfffcr rc(3^t, nur ber f(eine

2?enttborf, bem man fd^on j[e^t unter feinem niegel*

nagelneuen Steifen bm fommenben SiJlebijinmann

anfal^, n^eil fein @efic^)t feelenrul^ig auf feinem Ipol^en

©tel^fragen fauerte unb mc bk ©efunbl^eit felbjl

förmlid) fuggefli^e ©arantien jiebem SRertjöfen gegen*

über bot — nur ber f(eine 55ennborf bemerkte trorfen,

er l^abe an fic^ gebarf)t; benn ^an6 Sßerner fei o^ne

§i$, totnn eö umö @anje gel^e, wälprenb er, ben ber

SSJeltuntergang t^l laffe, im Sjtramen aU einzige itU

flung ^emben bur(j^fd)tt)i^en tönm* 3(uferbim l^abe

•^anö 2Berner gejlrebt mt ^in Düffel bk U^tt ^tiu

„!J)ie le^te ^tit fd^on!" meinte «^anö SIBerner unb

JDoHte t)on biefem ^l^ema ablenfen, tvtil er tt)u§te,

ba^ ba^ ©efpräd) nun balb it)ieber auf ben ©elbjl*

morb ber ^taffenbrüber fommen mü^te, unb bat)or

l^atte er immer 3(ngft:» ?fliä)H tvav i^m efel^after, alö

tt)enn £eute, mit benen ^r innerlid) nici^t^^ gemein l^atte,

unb bk anÜ) feinen toten ^reunben ganj fremb ge*

blieben waren, fo über biefe Sreigniffe tjerallgemei*

nernb fd^wä^ten, fid) felbfl: in bk 35rujl n^arfen unb

mit bem tragifdKn (Erleben il^rer Äameraben renom*

mierten auf bie 2Beife, ba^ fie burd)blidfen liegen, fie

felbfl l^ätten \?or ber gleiten Sntfd^eibung fc^iverfämj)*



ftnb gejlattten» HUt f^Ite^It^ feien fie eBett ber 3(n*

ftd^t, unb müfiten fie eben bod) ben ©tanbpunft "ott-

tvtttn Olp, tt)ar il^m biefe ^tä^Um mit inneren

(Sreigniffen bti Serien jnn)iber, t)on benen er wn^te,

ball fie ^iel jn »iel 6iirgerli(f)e SGBol^lanjlänbigfeit in

ben Mncä)tn l^atten, afe baf fie ft ernjllpaft »or S»'^^^'

gen fcld^ eigenfinniger Olatur geflellt tt)irben fönnten»

3nm ©lörf jtieg SKabame 3intperli(f) in biefem

3(ngenMitf auf btn SSJagen*

59labame ^m)(>ttlid) tt)ar ber fran^öfifd^e Seigrer beö

©^jmnafinmö* £r Ipie^ eigentli^ SWajtr 2Baner nnb

n)ar einer jiener SSJlenf^en, bk immer baö tun, tt)aö in

ben ^(ngen ber anberen äu^erjl läc^erli^, in ben i^ren

aber forreft i% SOlabame ^xmptvliä) trug immer einen

fd)tt)arjen, langen ©el^rodf, btn bk iinU ju raffen

fd^ien, tvie einen ^ranenrodf ; flatt beffen fpielte fie in

2BirHi(i^Jeit in ber bort befinblid^en 5af(^e fel^r ^er^

legen an bem ZaSä}tntnd) l^erum, m^ttnb bk Dlec^te

lletö ein Q5n^ framjjfl^aft an bk 95rufl j^reßte unb mt
eine erfämpfte Überzeugung gegen eine feinblid^e QBelt

ju \?erteibigen f^ien.

SSttabame ^impttliä) tt>at »on jener 95ef(i^eibenl^it,

bie fid^ felbjl für überfliiffig i^ält; feine ganj« grijlenj

fci^ien bie @umme »on einem flänbigen „^arbon" ju

fein, ba^ auö bm 3(ugen flel^te unb ununterbroc^n

auö bem SKunb ju fallen brolpte^
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SSWabame ^impttlid) grüßte bit i'un^cn •Ferren tief.

@ic ttmbctttn btn @vu^ ohtn^in. ölur JQam SGBer*

ner trat ju il^m unb fprarf) ein paar 2Borte» St fagte,

er bebaure eö, baf fie auöeinanbergitt^en, er ^ätte ben

franjöfif(l)ett ©tunben mi ju banfen» SOlabame 3^«^*

perlid) fal^ fafl ungläubig auf feinen el^emaligen (Sö^ü"

ler, vor bem baö Se^rerfollegium i^n in Konferenzen,

alö bem ©urc^triebenften, nid)t genug l^atte warnen

fönnen* ©eilte ba^ ^vcnit fein, fragte er fi(l), aber

ebenfö rafc^ fa^ er ein, ba^ baju fein @runb tjorlag;

fo freute er iiä) fe^r über biefeö Heine @efd[)enf« 3(te

er balb barauf iJmjlieg, brürfte er IpafHß ^anö 2Berner

bie J^anb, fagte fel^r rafc^ unb fajl un^erftänblicl^ \)or

Tfufgeregtfein, fallö er, J^anö 5EBerner, Jufl unb

greube bavan Ipabe, fo ttjürbe er fic^ fe^r freuen, menn

fie t?ielleid)t gelegentlich an einem freien ^(i6)mitta^

ein franjöfifc^eö 2ßerf gemeinfam lefen würben» ^am
35Berner banfte l^erjl^aft. SSKabame ^impitlid) ut^a^

in ber 3(ufregung bk anberen ju grüben, fo bel^ielten

biefe bit ^änbt in ben ^afci^en unb tamtn fic^ babü

auferfl entfci^loffen t>or»

Karl Soffler fagte:

„35or aä)t 2Bo(I)en ^ttt iä) gemeint, J^anö Sßerner

fpinnt ober fra^t, l^eute bin iä) platt wie'n Kabinen^

foffer! @ud)jl bu 2(nfd)luf an biefe Kreife?" fragte

er mit fpi^igem fiäc^eln ^am*
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„SWeitt lieber 3w«dc!" — meittte J^anö — „ttjettn

man n)ie id) fi^en geblieben ift, l^öt man für SJlenfd)«

lid)eö ein anbtu^ llnQt* 3(n^ett»em ]^<xt mir Sßoner

nk etn^aö getan; im ©egenfa^ jn üinten, bei benen

i^r 3(bf(^ieböbefu(^e gemalt l^abt!"

S)er J^ieb faf . Sftle l^atten nämli^ 3(bf^ieböbe==

fu(i^e, tt)ie eö bie &ttt forberte, gemad^t; nnr JP^onö

2öerner l^atte feinen Seigrer aufgefnd^t» ^ür waö

feilte er fi^ bebanfen? — Unb ben tt)enigen, benen er

innerlicl^ jn 35anf t>er))flid^tet n>ar, benen begegnete er

tt)ieber, !Daö vvußte er»

Untjermittelt fagte er bann „3(bieu" unb fprong,

ül^ne einem bk ^anb gegeben ju l^aben, ^on bem jiem*

1x6) rafd) fa^renben SEßagen. (Er njufte, tt)ie fie l^inter

il^m ^er ironifd^ über feine abfeitige Überlegenl^eit ^tt^

fallen n^örben, (£r tt>at il^jten im ©runbe allen ein

©tiidt fatal, tt>eil er immer tat^ tt>aö i^m einfiel unb

n)a6 er für nä)t l^ielt, unb nie, n)aö ber fogenannte

iflaffengeifl bittkttc. (Er mar immer ein anftänbiger

unb ^erläffiger ^amerab gemefen; aber feine klaffen*

briiber famen nie an i^n l^eran, au^er ben wenigen,

bie feine Sreunbe maren»

gr mar luftig gemefen, aU er ju il^nen gefKegen mar,

fo tjon innen i^erauö frö^lid), aber bann ba^ belanglofe

©efreifd) um bk ^enne mit ben emigen ündboUn
mb SSJi^en über bk ^aufer, f^ließlic^ bk affeftierte
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•^aUuui) SCBaner gegenüber, tt>av i^m auf bie ^<vun
gefallen, fo Ipatte er fiel), um feiner guten Jaune nid)t

»erlu<lig ^u ge^ien, t)cn ber QSal^n fallen laffen unb

fd^lenberte nun ben gefd)äftigen ^eteröjleinnxg l^^run*

ter, um bann tinfö, bem 9{ei(l)ögerid^t entgegen, abju-

biegen*

£r baä)U an 5ZBancr» 2)aö xt>at ber einzige 2)lenf(i^

gemefen, ber, alö er fi^en geblieben n)ar, ün anjlän*

bige(5 2Bürt gefunben l^atte. @ett)i^ l^atte ^am biefeö

Sreigniö nid)t fiä^n^erer genommen, aU eö an fic^ roav;

aber empfinblid^ für tin guteö 2Bort mar er in ber ba^

maligen ©timmung bod) gemefen»

3)er 95atcr, nü(^tern ton immer, fonjlatierte ein-

facl) bie ^atfad^e, ein biffel farfajlifd^, immerlpin an*

ftänbig temperamentlos*

3>ie SSRutter war ftill gemefen; baö Ipatte i^m aber

eigentlich) am tvel^eflen an ber ganzen ©ac^e getan* ©ie*

feö @tillfein! (gs l^atte il^n geärgert, weil er fül^lte,

wie fid^ feine SKutter fd^ämte* 2)a^ fie nad^ guter,

alter &ittt biefeö 95orfommniS für eine @^anbe

l^iett*

®ie §reunbe ^atUn felbjltjerftanblicäf) bk @a(^e

fommen feigen, wie ^am fetbft unb l^atten fie einfach)

l^ingenommen tok tim 3(ngelegenlpcit äu^erli^er S))a*

tur*

2)ie Seigrer waren fi(^ ungel^euer wid^tig ^orgefom-

'.*
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men, ^atttn ün Raufen ©ercbe ^tvum^tmaä)t unb ju

guter it^t i^tt fogar ^ttvö^tt ©er 9itli^icn^'otvxt>ah

ter — n)te fie tl^n nannten — l^atte t>ie ^(ugen fromm
nad) oben geroHt unb and) tiefeö SSorgel^en ber @(3^ule

gegen bk ^rägl^eit beö @^nlerö ^am SJBerner in^n*

fammenlpang mit btv grollen, göttlid)en SSJeltorbnnng

gebracht*

j?urj, JP)anö Sßerner l^atte bei tiefer ©elegenl^eit

alle SSJlenf(i^en befonterö teutli^ in ilpren ^a^Un unb

S5erjerrungen gefeiten* SBeffen er bebnrft l^atte —
einc^ anjlanbigen unb unmittelbaren guten SEBorteö

—, mürbe il^m ni^t juteiL

Otur eben SKabame 3itnperli^ toav nad) ber @tunbe

in i^xn (»etreten unb l^atte leife ju i^m gefagt — in

einem ?one, in bem man etn^aö abiitttt —, er ^ättt

gel^ört, ba^ S^(in<s SBerner fici^ für ©ramen inter*

effiere, er folle il^n bo(3^ auffudjen, er l^abe eine fcä^one,

Keine 35ibliotlpeJ, unb er flelle fie i^m gern jur SSer*

fügung» S^m^ 2Berner l^atte erfreut nnb bantbat yn*

gefagt unb n^ar nit baju gekommen, feinen Seigrer auf*

jttfud^en, l^atte aud^ bie bamalige ©iite gänjli(^ »er*

geffen xo^xtnb ber folgenben 3al^re unb gel^örte ent*

fd)ieben mit ju benen, bit auf ©c^abernai gegen 9Ka*

bame '^ixn^^ttXxd:) ausgingen»

9Bie er \tl^t fo l^infd()lenberte, innerlici^ rec^t eigent*

lid) auögefc^altet unb auögef))annt, fam eö i^m »or,
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aU ci fein JP)öfti(i^feitt öcgen SBaner t)on feiner SDl«^

ter ^tttü^u. Sr freute fi(i^ biefer unbewußten WUt»

fung einer Eel^re unb gab bem ©efü^t nac^, ba^ ba^

Jeben fd)önere unb fauberere, ^ertieftere ^anb^aben

gebraud^e, um ju überzeugen, aU bk ©d^ule*

(Eine grau ging s>ov il^m, fie trug ein l^eUeö Äleib^

Unb il^re Hvt ju gelten füllte bk ©träfe mit l^ller

JufHgfeit; an i^rer ^anb fül^rte fie ein ^inb» !©ie

SKutter ging in ©ebanfen, ba^ ©efi^t fenfre^t gegen

ba^ iiä)t beö liUnb^ gebellt* 3n il^re 3(ugen moci^te

tjiel @onne fcl^einen* 3^r Äinb tripj^elte gef^äftig

mit bem @efic()te über bk (Steine gebeugt, bk eö ju

jäl^len f^ien, ober bk i^xn alle etmaö ju fagen l^atten,

ettt)a^ überaus SlBi^tige^ unb öteueö*

35iefe feltfame, einfältige Trennung, bie ^anb in

^anb nebeneinanber l^inging unb boä) nic^tö gemein

miteinanber Ipatte, fül^rte ^an^ ?©erner^ ©ebanfen

tt)ieber jur SSKutter jurüdf^

(g^e er gegangen war, l^atte feine SWutter in j[unger

95erlegenl^eit il^n ju ^iä) gerufen unb i^m fci^nell unb

ungefd)irft jel^n SKarf gegeben* @ie l^atte il^n feltfam

traurig ba^u angefel^en unb gefagt:

„3(^ t>er(le^e t)on allebem nic^tö! — aber id) fül^le,

baß bu in einem fünfte noä) fel^r ratloö bift; biefe

Dlatlofigfeit aber leicht ju tttca^ @^limmerem au^*

Xi>^^. 3^ ^öt^te . . V ba^ bk 3uben i^rem ©o^ne
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ettt SOläbel geBett, ba^ et lUbtn tarnt i)öt ber Sl^e»

3)u tt^ei^t j[e$t, maö id) meine* — 3^ l^abe

©or^e, ba^ btim Sreunbe tikrn)ätti^t tt)urt)ett ^on

biefem |a^ ß^^«^^^^«^" ©efül^L ^d) ^abt ©orgen,

bafi bu mel^r aH nötig ijl an all bem leibejl* (So gibt

ja grauen, bk Jeuten beine^ HlUH l^elfen fönnen*

@o gel^ fd^on ju t^nen, tt)enn e^ anberö nid^t ge^en

tt)ilL ©eine ^ftic^^t tvirb eö fein, bo))))elt ftireng in

allen unberührten 3)läbdf)en unb grauen immer beine

eigene SOlutter ju feigen! (Eö fprid)t fid) fo fd)tt)er

2fc^ tt)ei^ au(i^ nic^t, ob id^ redf^t tue unb re^t l^abe»

^ä) tann niä)t anberö, iä) mn^ t^ biv fo fagen . . ,

S)u felbfl mu^t über biä) J^err fein! ©ein itih fei

bein ©flcf^e! J^üte biä), JP)anö, ba3 mä}t btin Seib

bein J^err n^erbe, auä) bavan fterben »iete SO^enfd^en

nu^loö unb efellpaft finnloö^l^in,"

J^aM 2ßerner fül^lte bit ikU l^erau^, bk in bk^

fem (Entfc^lu^ gebrängt l^atte, 2ßietjiel 91äd)te mochte

feine SWutter mUn ber felbflgefälligen Slu^e beö SUa^

terö tt)aä) gelegen fein — l^ilflo^ in ber ^or^eit il^rer

©orgen»

Sr fa)^, baß eö unl^eimli^ ^iel fd^tt)erer ijl, für

einen anbtnn ju forgen, alö fein eigene^ Seben ein^

faä) l^injuleben. SHJar eö aber ni(i)t gerabe bie 35e<Hm*

mung ber SKutter, i^r Seben ju leben, aH Eingabe an

bie erborene ^flid()t?
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mt tin umvtvä^iid^t^ (gt^an^elium bnvd) bk @e*

fd)t(^te btt Äuttft unt) Steli^ionen lief»

Diefeö ©efü^l tefd^Iof er tvieber unb mtbtv ju

prüfen, (Er meinte t)or einer großen Sntberfung ju

flehen, fo jlrömte baö neue ©efii^l feiner Äinbl^it

über il^n l^in.

(Er tt)u^te^ baf er verwegen «nb töricht gewefen

tt)ar, aU er bie legten 3alpre im ^ungenflolj nur für

fi(^ mit feinen Sreunben in allen ^bttn bt^ £eknö

]^erum9ett)irtfd^aftet l^atte. (Eö fd^ien nid)t auf bk

©rö^e ber ©ebanfen anjuJommen, fonbern auf bie

Snnigfeit unb ©emut beö ©efül^leö, (Er freute fic^

biefer Srfenntniö unb kfd)lo^, für alle biefe JJinge

ein offenem ^luge in behalten, (Er befdjlo^ abfolut l^in*

^unel^men unb ju ergreifen, tt>a^ immer baö Seben i^m

bot, (Er konnte t^ ;a, benn er n)ufte fici^, tt)ie e^ aud;

fam, einer ^eimat ^tm^. (Einer »Heimat, bk mä)t

mtfyv jienfeit^ be^ Jeben^ in tjerfd[)n>armten ©arten

bunfler Si)l(i9lid)feit lag, (Er fül^lte fiel) einer ^eimat

gen)i5 — in biefem feinem jiungen, werbenben Seben,

3mmer freubiger ^in^ er biefer Stimmung nad^,

immer tiefer bejlätigte fiel) in biefer S^eube ba^ SKecl^t

biefer ©laubenö,

(Er erfd)raf, aU i^n mittm l^erau^ aui$ bem @(l)tt)e^

ben feiner ©ebanfen eine @timme rief, (Er fal^ auf,
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tt)u5te fid) an btt QJiejuttg ber SKojartflragc mb er*

fannte fi(^ btt^M Äol^ler gegenüber

@{e flanb U(i^mb ^or il^m, unb in il^rer burfd)i*

fofen 3(rt f))rubelte fie gleid^ iikr il^n l^er:

„9)lettf(f)ettöfmb, ffanbierm @ie gröl^lmg?— @ic

ma^en ja ein ganj tjerWärteö @eft(^t! H<fy^ tid^tig,

man m«^ ^l^nen gratulieren — mt man mir ju fon*

bolieren l^at aB ber @d)n)efler beö einzigen !5«rd)'

geplumpflen! — @ie bringen mi^ jum ^l^eater?"

ful^r fie fort unb lää)tltt mit fd^rägem ©^fid^t il^n an.

@ie mn^te nad^ oben Hidfen, um feine 3(ugen ju fin^

ben; unb fie tat e^ mit einem eigenen Sleij, ber ber

ganzen feingliebrigen ^erfon tnt^pvad)* „@ie gelten

genji^ and) oft unb gerne in^ ^Ipeater?" fagte fie n^ei^

ter, inbem fie \)orauöfe^te, ba^ ^anö 2Berner nid^t

ungern il^r ^at?alier fein mvbt.

J^anö tjerneinte, unb St^a ptauberte tadf^etnb fort:

„3d^ bad)t^^ totil 3]^r 3(u^felpen etma^ ^om ?l^eater

^atJ'

^an^ fragte entrüftet, ob er abgefdf^minft au^Jfelpe?

@ie ladete l^ell auf unb t^erfid^erte, eben im ©egenteil,

er fel^e btm 3beal eine^ j[ungen SSßanneö äl^nlid^, Kr*

träumt, lang, fd^mal, ein biffel ^Prinj Jg)omburg Ipalt

— mit einem Sinf(^lag feinem S)id^ter^ felbfl*

J^an^ .Sßerner tat ba^ Kompliment fel^r mol^L Unb

er toav immerl^in fd^on genug gefd^liffen, um in il^v
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frcubtg unb fafl t^viiä) nUt^tu^t ferne ^atalk ju Be=

^rö^en»

//3<^ f<^«tt mir lifcrigettö, im (Srnjl gefpro^en, nirf^t

tjorflellett, baS ^ie alö SKeferenbar leben kfferen

STad^mitfag auf ben S5ummel ge^en/' brachte im Sauf

beö folgenben, tänjelnben @^f))tä(i^fj S^a auf»

„9Jlu|i man ba^ aU 3«tijl?" fragte ^am leidet

ironif(^»

;,9^eitt, gewi^ nic^t" — ^erfic^erte fie» „3(kr für

htn anberen ?pp finb @ie gkid) gar ui^t gef(f)affen!

Unb aU 3uriff: ifl baö ,(gntn)eber==Ober' boc^ fel^r auf

ber JP)anb liegenb, entiveber finb Tfuöfi^ten yorl^an^

bitif aU relatitjer SSJelt* unb Jekmann Karriere ju

mad)en, ober aU trorfuer @trekr unb abfoluter ^a*

ragrapl^ Ui Sebjeiten no^ firf) felfejl einjufcalfamieren»

5ür ba^ eine ijl ^u^iel Dlaffe in 3^nen» 34^ meine

Slaffe aU innere 5<>t*m @ie t^erfl^l^en? Unb für

ba^ anbere finb @ie ^u letenbig»"

„SSneinen @ie?"

7/S^^ÄÖ^n ©i^ «i^^/ ft^tt einfaci^ rec^t ju geben, tt)ie

©ie efJ al^ ganjer unb elprlic^ir ^urifl Ipätten tun

muffen!"

S)aö @efprä(^ t^erlor fi^ in ber ^olge fjjrungl^aft

an allerlei 9)lögli(^feiten ber (Enttt)idflung, unb £t>a

tjertrat btn ©tanbpunft, ba^ ün SWann, ber fofort

na* bem SSWatur in feinen ^eruf hineinrenne, il^r t^or*
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fomme mt trgenbeinc iattt au^ einem 3<^wn, Me auä)

niä)U fixt ifyvt ^atU fonne, fonbetn eben auö ben

Umftänben l^eranö griin ober braun angeflrid^en fei.

Jp)an^ tat bieö wo^l, «nb et ^ab il^r t^öHig re(J)t. (Er

tt)enbete ein, n)ie eö ipente feine SDlutter i^m gegenüber

gehalten ^atU: bafi aber ber ^(oxn \>ct allem @o^n

fei; nnb ba^ l^eifie bekanntlich: pefnniär fid^ nad^ b^r

©edfe beö S5aterö flretfen!

(gtja t)erfidf)erte, ba|i er iiberanö g^fc^^i^ f^i/ nur

l^abe fie bie SiJleinung, biefe Serfe ^U fid) bcm

9Bud)fe beö betreffenben Äinbe^ anjuj^affen. Unb tt>tv

feine ^inber flanbeögemä^ ernähren fönne, folle bie

Ringer t>on fol^em inpm laffen* ^flid^t ber Äinber

fei e^ jiebe.tfallö, fräftige Zorn an^ufci^lagen, fonjl

feien fie t?on t^ornlperein bk Sanierten.

J^anö 2ßerner Um biefe* Unterf^reic^ung feinet

^tanbpuntU^ überaus gelegen*

©(i^lie^lid), tt>a^ 9Kutter gefagt Ifjatte, \t>av befangen

gemefen t)om ©efid^töpunfte berSJKutter; ba^ ^ei^t:

ber §rau i^reö SDlanne^* Überhaupt, fiel il^m babei

plö^lid) ein, muffen Wirkungen t)or unferer SOlutter

auf ber J^ut fein, benn fie ijl ja nidjt nur SOTutter, fon^»

bern felbjl SHJeib für fid), unb baju noc^ bk ©eliebte

i^re^ SJlanne^* S)iefe jmei §attoren biftieren aber

einen gett)iffen Sgoi^muö, ^um minbeflen bejeid^nen

fie ein ©ebunbenfein an ^ntereffen, bie benen il^re^
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^inbeö niä)t afcfolut unBefattgett unb ibtttt tnt^t^tn^

treten*

(£v ^pvaä) lu (Bm bavüitt. @ie gab i^m tJcHiö red)t

wnb faßte:

„@e^ett @te mi(^, @ie reiner 2:or! 95ater ^aptlh

meifter! SKutter Äonjertfängerin a*!J).! 3^^^^^"'

ber, brei @d)tt)efl:ern* ©er Zakt ^at fünfzig ^fen«=

nige! Äennen @ie ben @a^? SJIein, @ie (Sinniger!

@ie @olijl, @ie! @ie t)erjle^en nid)t, n)a^ id) meine*

(Einen Hn^tnhM: ^m S5ater l^atte immerl^in no*

einiget probuttit^e latent mit in bk (gl^e gebracht, unb

meine SJttntter rt>at auä) ÄiinjHerin unb Seben^fiinfl*

lerin; bie ^olge: ©er?aler ^at fünfzig Pfennige*

5ör tt^en? ötatiirlic^— flir bieÄinber! 93ater mu^
ju ©efellf(^aften, mu^ repräfentieren* Übrigens <m
l^errlici^e Sntf^nlbigung, biefeö ewige ^^embwortl

SWntter fingt no^ bann unb mann, !5a fie nic^t ju oft

me^r engagiert wirb unb ilpre Äcnjerte a\xä} nic^t

re^t tragen, ftellt fie fic^ geft^idftermeife, aU ob fie

eö überl^anpt nur un^ juliebe täU^ bi$ lieben ©elbe^

wegen* Söge! @ie würbe t)on fid) auö lieber j[eben?ag

fingen! — xt>tnn fie könnte, wenn fie Srfolg l^ätte.

Diefe 95erlogen]peit l^aben alleSOlütter* @ie jtellen

i^r Untjermögen immer al^ ^fli(l)terftillung l^in.
—

3(ber iä) will jur ©aci^e lommen* 2Ber babet bieSie^

beöbranbung bereitem an^l 9ßir! 3n meinem Seben
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^ilt bttZaltt füttftig ^fentttge« §fit ttxi6 alfo banh

iav fein unb utpfliä^Ml 35afiir, bali id) lebe? 3a,

bafiir l^aben fie j[a il^ren Slauf df> ö^^<^^^/ ^^^ ic^tval^r«'

iid^ mä)t gejeugt l^abe»— SItern fommen mir immer

"oov n)ie lättWid)e ©äjle in einer Q5ar, bie fid^ eine ^r««

gnögte ^ad}t tnaä)tn nnb am SDlor^en bumme @efi(3^*

ter, tt)eil fie bei ber Dleci^nunö einfel^en, ba^ fie über

il^re aSerl^ältniffe gelebt l^ab^n!

2f(^ für meine ^erfon Ipabe refclut meine @d)lüffe

ju Sntfc^lüffen umgebaut ^d) jlubiere SiJlufif ^tim
SOlutter freif(i^t: £erne fo(^en, merbe SSBirtfd)afterin*

2ßeiJn)egen n)urbe fie cö nici^t? @leid)eö 9{ed)t für

alle! Sotterie ijl alleö! ©ie Unfc^ulb n)ie baöSRaffi*

nement fann taö gro^e Joö jiel^in»" — S^a l^atte tt?ie

eine 5^auenred()tlerin gefprod^en, fd^arf unb recbt^abe^»

rifd()» @ie mar ml ju fel^r mit'bem befd^äftigt, maö

fie fagte, aU ba^ fie a(3()t barauf gel^abt ipätte, tt)ie bie

SEBirfun^ auffiel, bie fie erreid^te.

JP)an^ Sffierner mar \Joll unb ^anj mit fid) befd^af

*

tigt^ (£r erj!aunte, mie fein ©elpör fi^ förmlid) erneut

l^atte, mie er nur SäJefentlid^cJ l^erau^ l^örte, unb mie

er in ber Diebe ber anberen 95erfnüpfunfl^n fanb mit

eigenen ©ebanfen»

Jp)atte er t?or menigen ©tunben nid^t ba^f roa^ i^m

feine SKutter gefagt Ipatte, aU bie SQBal^rlpdt genom*

men, unb mar ba^, xt>a^ biefe fleine (£t)a ^ol^ler fo ^or
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fid) ^inpiättU, ni(i}t and) eineSBa^r^eit? !J)ie9Ba^r*

^ütf eben tiefet ^i>a Äo^ler» ^attt nid)t feine SSWuttet

gefaxt, ba^ eö fot)iel @prad)en ^äbe, wie e6 3)lenfd)en

gibt; er fd^ien t>enJnad)fa$ anfd)(ie^en ju muffen, tag

ebenföt)iel 2Ba|ir^eiten finb, n)ie ©prad^en»

Sie SäJal^rl^eit fd)ien auf allegälle eine ^fnöeleaen^*

Ipeit ju fein, bei beren üöfung man abfoint auf fid) an^

genjiefen ift* 2)ie fogenannten guten Siatf^läge unb

feelifc^en SBegmeifer l^atten au^er ümm gen^iffen

^luö an ©emiit ben trodfnen Sel^tbüci^ern beö ^en*

nal6 an ptatti^d)tm @t^alt unb 2Bett nici^tö tJOt«»

am.

„3(^ tvatte im ©runbe immer nod) auf meine an*

fangliche grage, üb @ie oft inö^lpeater gelten?" —
überbrfidfte (Stja Äol^ler ba6 i^t langatmig gen^or*

bene, f(J)tt)eigfame S^ebeneinanbergel^en*

JP)and Sßerner fagte, i^m fei ba^ ?:^eater ba^^ n)aö

man gemeinlpin ©otteöbienjl nenne; beöwegen fei er

feiten bort, er meine, ba^ l^äufigere 55efud>e biefen

feinen unb tiefen Sleij löfd)en möd)ten, unb ber 3(n*

baä)t ^or fot(J^en 3(benben bürfe er nid^t ^rluftig

gelten»

3(tö fie il^n fragte, maö er gefe^en l^abe, überraf^te

i^n felbjl bie geringe ümtoa^l an Erinnerungen, bie

er fanb» (gigentlid) nur m^t)tlm Haffifd^er 2ßerfe:

SXrtinna tjon Q5arnl^elm, ?affo, @ö^, ©i^geö unb fein
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Sling, J^amlet unb ^or allem ©on Carloö. 3(tt mc"

bernen ©tiidfen: ©efjjenflcr unt) £rt>e^

„3fber i^ ^ait btn 'Si^n^ f^^n treimat öefc^ert,

t)om ^attt^, t)öm 95affermann unb »om Äatj^ler!"

(Et)a ^ol^ler lachte l^ell mb fvö^lid) auf. J^anö

2ßerner erfc^raf; l^atte et itwaö2)ummeö öefagt?

„9^idf)t t)od), nid)t t>cd)" — jlral^lte St)a i^n an —
„aber ^l^r ©efid^t, ^ipr @efid)t glü^t. Jg)err90tt,

SWenfc^enöfinb! @ie finb föjHtci^! ^cä^ hin öett)i5 fein

§röf(i^, aber um 3^r 3:em))erament mö(l)te id^ @ie be«

neiben* @ie l^aben mir ja balb btn Htm ^erbriidft,

l'ebeömat, tt>mn Sinnen nod) ein ©tiirf iinfieL"

Zat^ä^liä) l^atte J^anö 2Berner, ol^ne eö ^u wiffen,

feine reci^teJ^anb an i^nnlltm ^tkQt unb l^atte im

@u(i)en unb bei ber SSerge^enwärti^ung einzelner

QJilber unb (Sinbriirfe, bit fic^ mit biefen 3tbenben

untilgbar ^erfnüpften, feine 9ta(l)barin mt einen Äa*

meraben l^erj^iaft Qtpu^t

(Er entf^ulbigte fi(!^, aber S^a ^ol^ler fagte:

„(Selben @ie, baö i|l nun n)ieber fitfd)ig! SBJeöwegen

ein^arbon! 2Beön)egen einfd)iSn an9ejhri(f)eneö 93ür='

gertum, menn ba^ ^em^jerament fol^ 3tu^erlid^feiten

übern)anb, ol^ne ba^ ber finge JP)err 2Berner eö merfte?

©eien @ie frofi, ba§ @ie lebenbig unb unbefangen

finb. ^it fol(^em ?em))erament fönnen @ie njeiter

fommen, alö mit 3^rem /urifHfd^en Programm."
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„SBiffen 0ie" — ttftnbttt ^am ein— „irie tcmnxt

eö hU^f ba^ @ie Ipeute mit mir reten, alö ob @ie

meine SKuttet ivären, unb mit lauter guten SiaU

f(plagen auf mid) loögel^en?"

„SWein 95rut)er l^at mir oft t>ön 3^nen gef})ro(l)en»

93iel erjäl^lt» ZnUthtm ^dbt iö) 3^ren Sinafter ge*

lefen*"

•O^ttö SBerner fa|> fd)arf auf fie» iodtt fie i^n auf

baö &lattm ber @el6flfritif unb bamit ber ^itilhit,

um fidf) über il^n luftig machen ju tonnen? STein, fie

fal^ t)onfl:änbig ftar in i^vtv l^erjlpaften Surfc^ifofität

yor fi^ l^in, füllte in i^rer ©i^erl^eit nid^t einmal

bk Prüfung feineö 95licfeö.

(Er l;atte vor etn)a einem falben 3a^r eine 2:ragöbie

gefd)rieben* @anj furj unb eigentlid) nur eineOtim^*

mung. €r l^atte fie im Äreife feiner ^reunbe an einem

J^erbflabenb, über bem ein roter 9Konb l^ing, t)er«

fiebert förmlid^ unb ju tiefjl übenvältigt »orgelefen.

©eine ^ameraben n)aren begeijlert, unb er il^r &ä)ih

ler 9en)orben» 3eber l^atte fie bann für fi^ noc^ ein*

mal autJgebeten, unb fo alfo war fie mä) in bk JP)änbe

biefer St?a Äo^ler gefommen»

S)iefe 5:ra9Öbie tt)ar nur eine Srjä^lung in !J)ialog*

form. Sin ©ialog, ber in einer ?llaä)t jwei Sltern

nicbt f(l)lafen lä^t, njeil langfam, tt)ie ganj jufällig,

burd) lauter 3tu^erli(l)feiten t^eranlagt, i^r @el)ulb^
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(^efiil^l ttwad)U S)a6 ©efü^l, tt)te graufam einfamfic

t^ren jungen tverben liefe« auö ^eigl^eit, an^Ztä^-

l^eit, au6 @e(bjlfud)t «nb m^ falfd^em S^irgeij» 3(uö

bem @d)ult)9efli^l fd^attet bie §iird)t auf, unb in i^i*

fd^reit ))Iö^lid) tk @ett)if^eit, baf fie fid) ba^ itUn

i^reö 3«näen t)ertt)irft ^ahtn. ^n biefe ©ewif^eit hin-

ein flingelt baö ?ele))]^on. Sie ^oli^ei melbet ben

giinb beö @etbftmörberö, il^reö ©ölpneö*

„SSJiefo" — fragte f^liefli^ ^am SäJerner meiter

— „t)etattlafte @ie biefe 3(rkit, mir ^ntt Diatfdaläge

ju verehren?"

„SGBeil biefe 3(rbeit nic^t bulbet, ba^ i^r @(^reikr

al6 3iiriflt>ertrottelt!"

„3(^ tann fixt biefe überaus e^renbe Tfnteilna^me

ttur banfen!" fd)tof J&anö SHJerner. So tt)urbe i^m

peittli^, felfcfl ©telluug in irg^nbeiner J^infid)t ju bem

t)on ber (St^a ©efagten j« nel^men.

3njn)ifd)en ix)aren fie »er ber Oper angekommen*

gö iDurbe „SSJlignon" gegeben, unb »or bem ^l^eater^^

pla^e fpielte fid^ ba^ bett)egte unb farbige Üeben ab,

me eö fic^ »or ben (Eingängen einer befui^ten Oper

jieber @rofflabt barbietet. 3«^^^ fprangen in biefem

TCugenblid^ bk grellen S5ogenlampen an, fprül^ten i^r

magif^eö ii^t über bk tt)ogenbe unb lärmenbe ^Int

eiliger itntt unb gaben bem ©anjen ba^ ©epräge einer

\?crn)egenen unb tt>ie entrüsten ©jenerie.
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(Et)a Mo^Uv fagte, baß l^eufe tut !J)nöt)tter ©afl

fitt^e, unb beött>egen biefe fiißtic^e 0)Kr neue 3(njic^

(^ung ausübe» ISann gab fie i^m bie ^anb unb fragte^

tt>o er feinen 3(benb jubringe» 3l^r 35ruber fei jur

Äneipe»

SäJeömegen er ni^t bort fei?

J^anö Sßerner fagte: „2BeU i(fy ^ttoa^ ^an^ QJefon*

b^reö l^aben möchte m biefem 5(benbl"

„®aö tjerfte^e ic^" — meinte (Et>a — „bann tt)«n^

f(^e iä)^^ntn ©liidf! Unb ^offe, baß^l^nen bieOJe*

gegnung n)irb, bie @ie fic^ tüm^ä)tnJ^

^an^ SGBerner fal^ in i^r ©efid^t l^inein unb fagte:

„3* l^abe ba^ ©tütf ^nm Ztil fd)on gefunben!"

//2f^^^ fangen @ie an, Memann ju marlieren!"

„DTein! S)arf i(^ @ie nad^ berOper erwarten?"

„@(^on na(J) bem jujeiten 3(ft, fo gegen neunUl^r!

3Cber fidler nur, n)enn ic^ @ie nii^t um 3^ren ^Tbenb

bringe!"

„ölein, @ie bringen mir Hn 3(benb," fagte J^anö

;

mit feftem SJ^a^brurf*

£r tjerbeugte fi(i^, fiißte il^r bk J^anb; fie fc^oß ge^

t»anbt in bie brängenben 95efu(i^er teö ^^eater^J, (Er

[Aber n)ar fic^ felbjl überlaffen unb freute ^iä)

[darüber*

2Bie tt>txt ber ^(ugufhiöpta^ in ber !J)ämmerung

tt)urbe unb mt flein bie ©ebäubi — baö SWufeum, bie

L« «nfatifl
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Unberfitat, Safe §clf^e. 3(nferfliinbaufpieljeuö, fo

^lodften fie ringö um bie ^läd)t beö ^la^eö, über t)ie

l^in SSKenfd^en f(i^offen wie flinle SGBafferf^neiber^

fd^ttKre StcUmagen fuhren wie fette Äarpfen, «nb

3(utö^ fauften wie ^ereilen, ©er ^immel l^ing

ol^ne ix(i}t aU ein fci^werec^, fe«(i^teö Seinen bariikr,

unb feine SBolten, bie iikr ben ©ebäuben fic^ tram

t)iö f^id^teten, trollten auf ben^la^ ju fallen unb

alleö ju erfci^lagen unb ju erftiien» ©er £ärm be^

©anjen war ein ununterbro^ener Sl^t^tl^muö, ber wie

ha^ Stauf^en fallenber ©ewäffer auö ber §erne l^er^*

liberjuf^wingen fd^ien unb in berDlä^e fic^ an tau*

fenbfältigem, freifd^enbem unb bunfeltönenbem S(l)0

jerfplitterte* S>ie ©aölaternen woben i^re g^lbeSir«^

lanbe unb fällten einanber mit il^ren fal^len ^änben,

vok lu einem Steigen, ber fItmmernb unb bürfti^ fid>

um ben^ta^ wanb* ®ie großen, belpäbigen unbftßr«'

rifd^en Bogenlampen f(j^miffen i^irSid^t in tagl^ellen

§e^en über btn ^la^ unb färbten ba^ Suntel, ba^ eö

würbe, mt ber iüh eineö 3:iger^, ^efcfyecft auö3:ag

unb ^a^t
Sie eleftrifd)en ©trafienbalpnen, bk fi^ längö be^

^la^eö unb burd^ feine ^itu fnifterten unb Hingel*

ten, waren biä^t befe^t unb fdf^ienen befonbere (£ile ju

l^aben, il^re feierabenbli(l^en @äj!e an^ bem bid^teflen

Trubel beö ©tabt^entrumö in bk breiteren @tra|ien
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btv ^ot^abtt mit il^ren @avUn unb i^ut aufatmen-

den SRul^e in fül^ren»

JP)anö 2Berner griifite fap med^aniftf^ ein paar Se=^

fannte, tt>ä^vmb er but(i) all biefe ^itternben unb n)ie

auf ber Üeinnjanb beö Äincö ununterbrochen fcl)tt)e^

benben unb n)erf)felnben 95ilber fdjritt, um bit 2Bil*

l^elmfd^e SCßeinjlube aufjufu(l)en*

3)iefeö Scfal mar eine j[ener Stätten, bie nur für

ben Kenner il^ren ^anjenDieij ju offenbaren miffen*

2Bie tin gebel^nter ©arm lief eine Steil^e t?on @tuben

aneinanbergepre^t in ba^ tiefe ^an^ l^inein* (£in

fd^maler Singang bot feinen unanfe^nli(l)en $a5ilt

fomm; an^ bk innere (Sinrid^tung mar ol^ne jtbtn

mettjtäbtif(l)en @lanj, bafür aber t)on j[ener ^ebiege*

neu, braunen Intimität, ber mir in Heinftäbtifd^en

Slatöfellern ju begegnen pflegen, bit mel^r l^alten aU
fie t^erfprecl^en* 2Bein unb Äii^ lotften Sin^eimif(j^

unb §rembe; am meijlen aber fa^en l^ier bie^l^eater*

leute naä) il^ren kremieren* ^an^ ^attt gelegentlich

bat)on gelpört unb mar barauf^in fd()on einige SKale

mit greunben bagefeffen, um burd^ ein @U^ 2Bein

in ba6 gelobte £anb t)on QJöl^nengrößen ju fcl^auen.

(Ein Heiner 5ifd^ mar frei* 35aö2Beifl beö^ud^eö

unb ber jmei @ert)ietten, bie mitJ&ingabe aufgehellt

maren, jerfiel in jteife, grablinige ^rüc^e* Sin Heiner

3(uffa^ trug buntfarbige §rücl)te, mt millfiirlic^ ipin-
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etngefglittet; nnb ba^@tbtä felbjl fpieödte tmc^Sic^t

^tlUv ^er^en, bk "oon bit Ubtttaptimttn SEBanb ^r
einander i^r ^pvü^tnbt^ @olb jutvatfen»

J^anö SBerner lelpnte fid^ be]pa9li(^ in feinen breiten

(S>tu^ invüä. (£v j^ellte fic^ bel^agliti^er, alö er fi^

ei^entlic^ fiil^tte; benn er tt>ax mä)t fo fi(i(Kr in ben

!@eften, mit benen man in fold^en £ofalen ben Sin*

bvuä eineö ben^äl^rten ©tammgafteö maci^t» lütt feine

lange 5^9«^^ ««^ f^ine Sälpigfeit, gefeigene unb i^m ju*

fagenbe Bewegungen auf eigene 2Beife na(ä^jua]^men,

baju fein j^erfönlici^er @ef(^madf in ber 3(rt feiner Älei*

bnn^f gaben feiner Unfid^erl^eit benSKeij beö Unbe*

rührten unb fnabenlpaft 95efci^eibenen.

@ö mtttt er älter unb ^ornel^mer, aU feine 9la*

tur eö n)ar, unb feine 3fugen fanben bk 95epätigung

in einem ©piegel, ber fc^räg obere* feinen 2ifd)

iinfing*

(gr fal^ fid^ l^eimlid^ ju, tt)te er bie 2Beinfarte unb

bann bit ©peifefarte jur J^anb nal^m. 3)er Ober flanb

ejfaJt jur Sinfen; ba^ ©efid^t beö SJlanneö mar b<i ber

@a(i^e, ol^ne jiebe Prüfung ober gar Äritif» Jg)anö

SGBerner mar mit biefem ^atbeflanb au^erorbentli^

jufrieben unb fanb eine Ermutigung jum @mu^ ber

fommenben @tunben»

3e^t falp fi^ JP)anö SZBerner mit fici^erer SKu5e um-

95or il^m tin größerer Zi^^ mar bereite befei|t» 3^^i
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beleibte J^erren im ©mofing fa^en mit il^rett ©amen

i^inter birfen S5orbeau;rflafd)en, (Eben jlerfte fi^ ber

aiotlpaarige feine @ert)iette in bie 5HJejle, bie jwifc^n

ben einzelnen Äncpfen auöeinanberjhrebte tpegen ber

ajtl^matifc^en gülle, bk fid> unter il^r bar^. !S)er an^^

bere fa5 neben einer !J>ame, bie fo Hein n)ar, ba^ fie

eö faum t?ermo(l^t l^atte, i^re 25r«fl: biö auf 3:if(^l^öl^

ju fc^nüren* 9lun, ha eö i^r gelungen mar, HäU biefe

ben 3i^if<^^ttt<i«m t)on ©efid^t unb Heller, unb bie

Soffei, bie bie <Snppt jum SÖlunbe fliierten, glitten ttjie

tUintf flinfe Sifenbal^njitge über gefäl^rlid^e 95iabufte

l^in unb l^er» 2Benn biefe fettige Srau il^renSSWunb

öffnete, fc^lo^ fie t>k 3lugen, unb J^anö mußte an

@^ießbuben beuten, in btmn äl^nlid^e Siguren aU
3iel Icrfen»

2>er^err alfo, ber benSSorjug l^atte, neben ilprju

fi^en, n)ar l^ager, trug SJadfenbart, tt)urbe ^err öfo*

nomierat genannt, unb feine Stimme Hang t>erropet

2(lle mv "^atttn bie J^änbe voller 95rillantringe» Unb
eö war lujHg ju feigen, mt ba^ ii<i)t närrifd) t>on ber

J^anb beö einen an ben ^aU ber anberen f))rang, »on

ba mtbtv mt eine t)ergnägte, filbermeiße Spinne an

bin £l^emifettefnopf beö britten lief unb fd^ließli^

in bem öligen ^aar ber mtUn pro^ig feftl^ing»

J&an^ SSBerner faß beim britten @laö, aU er fiilplte,

wie fi((>3lugen an ilpn fajl förperlidj anlel^nten.
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Sr ia^ tint'^dXM mit i^ttm^as>alktf einem ele-

flauten J^ertn ol^ne J^auptl^aar, glatt rafiert, t)on bem

tt)ie mit 3:uf^e aufgeriffenen ©efic^töauöbtudf btt

itbmtlt 3^t* @efi(i^t, Jg)anö 2Berner jugen^nbet, 6e*

lagerte i^n fövmliä). 3^r ^atjalier laö in btt llUnb--

jeitunq» ?floä) nie l^atteJg^anö in95lirfen fo feltfam

werbenbe 95erfpre(^en empfunden» @ie jttjangen feine

95orflelIung, nnb btt Httm fprang il^m in bk Äel^ie,

baS er »or jiäl^em £rregtfein Ipäufig frf)lutfen mußte»

(Er fa|i i^ren §uß; faum fül^lte fie ivieberum ba^

Singel^en feiner Hn^tn auf i^re SZBiinfd^e, ftredfte fic

il^renSuß freier au^ nnb gat, inbem fie baö eine

25ein Uiä)t nitt ba^ anbere fci^lug, i^re fefle 5JBabe

preiö. ^anö 2Bernerö lln^tn fpiegelten im iad bt^

fpi^en J^altfd^ul^e^ unb flimmerten ükr bk bur^*

fcro^ene @eibe, bk gefpannteö unb flaumigem S^^if^

alpnen ließ»

HU JP)anö, tt)ie um fic^ ju fcefinnen, unb auö l^alt*

lofer SSerlegenlpeit ^erauö jum ©lafe griff, tat fie

läd^elnb bac^felte» 3^r £äd)eln, t)on bem er nur einen

@(l)leier in bie @enfung feineö 95lidfecJ mitnal^m, bliet

»or feinem ©efid^t unblodfte unblub ^u einer O^a^t,

bk f^tt)ül nnb atemlos im ii^tt einer blutenben

2tmpel öerfcrac^t fein feilte» Sr fd^loß leid)t na^

tjorn gezeugt bie3tugen, aber nur nm fo beutli(^er,

um fo njerbenber miinbetem ^ün mit l^ol^er ©panne,
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fc^maler Seffel unb fepgewotbter SSkbe in einer

ttjel^enben glut \jott riefetnbem SBeiS» ©ort patzen

bte Ante i^ren rechten 2Binfet, unb in i^rer tvei^en

^el^le moä)U eine hlantUbtv gittern»

J^anö SGBerner füllte, mt er jiebe QSefinnung t>er*

lor» $aJie fi(i^ alle^ in i^m an @inntid>feit l^inwarf^

rejHoö ben tjerl^e^ten J^allujinationen beö trennenben

95luteö l^ingab. Sr fprang auf, iäf}lH l^aftig unb

atmete tief auf, aU i^n bie fö^k unb nü^terne £uf

t

ber Strafe umfing»

S)a^ Men nrar vereinzelter ^ttt>cvbm; bie Saben

l^atten i^re lodfenben ^fugen gefc^Ioffen; hk Worein*

fahrten ber @ef(l)äftö^äufer Ipodften mit i^ren fc^war*

jen ^iiren an bie J&äufer ^chvän^t unb gakn i^nen

baö 3(uöfel^en t?on erbitterten, Ipingelagerten Unl^ot^

ben, bie über bk Strafe l^rfalten motten unb bk

an unfid^tbaren ÜDräl^ten, n)ie feurige 95löten, ^ä^tH^

benben 23ogenlampen erbroffeln» — 3(uö bim flim*

tntvnbtn ©lanj beö glatten Hjp^alM grinflen ver*

jerrte ©efid^ter, unb bk einzelnen @ranit))latten bt^

Su^fleigeö noc^ fügten il^re bunfleren Diiffe ju lun==

gernben ^ra^en,

J^anö 2Berner rettete feine 3(ugen in ba^ flür*

j^nbe @df^tt)arj, ba^ über ben @tra|ienf(^ä(^ten alö

J^immel laftete. <Er fül^lte, tt)ie ber 9Bein in i^m

brängenbe 2Bellen fd^lug, unb et n)ufte, ba^ biefe
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?flaä}t i^m ncd) ^iele Ipeiße ^ctb^nn^m ju er*

fuHen l^attc*

©ollte er fc ter St^a ^ol^ler begegnen? €ö lol^nte

m<l(»t 3l^re lebenöpraKe unb tud^tige, niid^terne litt

pa^tc niä)t mel^r ju feiner ©timmung» @ie tpürbe

il^ren ^timtot^ auö) allein finben, SSJaö lag i^r auSer«=

bem an il^m? @ie tt>ar ein flugeö, fertiget, fel6jlan*

bigeö 50läbeL 2Benn er bicfe, feine ^ei^e ?Slad)t jii

il^r bringen mod^te, würbe fie l^erjl^aft la(i^en, il^n auf

bie @(l)ulter f(i^lagen, pfiffig blinjeln unb fagen:

//3<^/ baö finb fol(^e@ad^en! !©a mu5 man fid^ in

hk ^anbare neipmen, in bk 3ögcl fallen unb aä)U

i^aben, fonft gelten bie @äule in üntm buvä)V^

Hhtt feine @aule follten burij^gelpen! ^nmZtuftl

auä)l

S)ie 3^^«^ t)erbiffen, baf bie Äiefer auö ben ge*

fpannten QJadfen fnirf^enb ^l^erauöflaci^en, in ben

^ugen bie @ti(fyflamme gel^e^ter SSJollujl, f(^ritt

^an^ SBerner mit jleilen Änien in bit &tabt^ biö er

bit ©trafen fanb, in benen mattt ianxpm über

btn Züvm mt bunlelrote, tKrfieberte @ef^n)ure am
S>arm grünlid^er J^aufertt)anbe l^ingen.
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4

€t?a Äol^ler tvol^nte im fogenannten 5!Jlufifett)ter*

tel, einem ^äuferblodf, ber fi^ in ber ölal^ beö Äon*

fen?atoriumö befanb^

@ie l^atte fid^ brei Sintmer gemietet nnb feftfl: ein*

^eri^tet S)ie Oteugierbe ber lieben JHäci^ften befaßte

fid^ mit ber ^ta^t^ wolper biefer jinn^en unb eleganten

3>ame bieSDlittel jufliefen mochten, um biefe5JBo^*

nunfl, biefe (Einrichtung, bie SBirtf(ä^aft unb bieSe*

bknm^ ju befreiten. S^a felbfl fümmerte fi(^ um
biefe moralifd^e öleugierbe ni(^t. @ie war 29 ^al^re

alt, öbrigenö glaubte ilpr ba^ fein SJRenf(^, obwohl fic

mit il^rem^llter nid^t l^inter bem95erge l^ielt»

@ie tt)ar ebenfo flinf, wie fie flein nnb jierli(^ war-

@ie war nici^t fd^ön im lanbläufigen (Sinne, aber

ü^re großen unb freien 3(ugen unb il^r verwegen ge*

fd^wungener SKunb, ber immer unb unermublid^

l^inter einem neuen (Einfall leerlief, gaben i^r einen

eigenen unb gebiegenen Sleij» @ie war bie SWeifler^^

fdf^ölerin eineö berül^mten @eiger^, unb man tjer-

^ptaä) fi(^ »on il^ren Äonjerten, bk für bk nad^jlen

SBBinter geplant waren, Erfolge. 3l^r felbfl: fd^ienen

biefe 9Köglid)feiten au^erl^alb aller £rwagung ju lie*
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^en; fie tl^eorettfierte ober plante überhaupt nie im

95laiien l^erum, fonbern fie lebte, mt eö fd)ien, t)on

einer ©tunbe jur anberen unb n)ii^te |eber ilpr jjraf*

tifd^eö unb unmittelbareiJ 2ßefen abzugewinnen,

@ie ließ fofort iitUn, aU i^r ba^^äbö^tn bk

Äarte beö J^anö 9Berner bradjte, S^ n^ar gegen l^alb

jmölf, unb in il^r betätigte fi(^ eigentlich) nur bie

2(]^nung, ber fie feit gepern 3(benb nachgegangen war.

J^anö SHJerner trat ein unb überreichte i^r einen

©trauß langflieligen, erjlen blaßblauen Sli^ber. @ie

fal^ benglieber leici^t läci^elnb an unb fagte:

„Absolvo te!" 3)ann fülprte fieJ^an^ in i^r 3Ku=

fifjimmer*

(Einem großen Staum gab tin §lügel C^arafter unb

ganzen ©el^alt* ©erSiwan braci^te bel^aglic^ö unb

molligem limtu^m in hit (EcJe, an beren SGBänben

graublaue ©obelinö gef))annt waren. ^Ipm gegenüber

ftanb tin gebeizter SKufiff^ran? mit gefc^ni^ten ?ü*

ren. 95or bem^enfter lelpnte ün fleifer ©tul^l, leb^r*

überwogen mit bequemen 3(rmjlü^en unb einem alt*

mobif^en, flarren Slürfen. 3« biefen @tu^l warf fiel)

(Et)a; ben^lieber über bin @cl)oß läffig gelegt, ließ

fie il^re 3(rme, bit tin blauet, leineneö J^auöHeib frei*

gab, linU unb vtä}U über bit 3(rmflü^en fallen, ^l^re

Ringer fpielten am bunfein Seberfaum beö @i^eö, alö

fie enblidj) begann:
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„3(^ ^dbt geftern feinen ^fugenblicf ^mattct^ aU

iä) @ie nt(f)t fofort fal^. öltc^f etma, ba^ i(^ mt ein

95adffifd) eingefc^na))))^ n)are, bem fi(^ ber ©tjmna*

fiaj^ tJerf))ätete, fonbern id) wußte: enttt>eber ge^tein

junger SJlann an fot^ einem akzentuierten 3(knb mit

feinen ^ameraben ju 95ier unb 2Bein, fingt Sieber unb

taut £uftfd)lcffer; ober er gel^t allein!" — @ie

läd^elte mtbtt. — „Siefiö 3(lleinfein ifl: auf alle

Sälle ungefunb» @ie l^at eö übrigen^ mää^ti^ an^t^

prengt! 3^re klugen fommen ja fafi am J^interfopf

e

lierauö, fo tief finb fie hinter i^r @tirn;o(^ gefrotl^en.

— 3c^ tt)ei|l, 0, id) tt)ei|i; 3(lleinfein ift ein 5JBort

mit itvti Jeöarten» (Eö ^ibt ün getviffen^afteö 3(llein*

fein, ba^ "^atttn&k geflern fd)on Ipinter fidj), alfo

fam für @ie ba^ anbere in 95etra^t* ginben @ie

nic^t, baß ©enuß ein $IBort i|l, baö o^ne weiterem an

ein f(l>aleö unb übernäci^tigeö, ftelpen gebliebeneö ©la^^

QJier erinnert, in btm ein paav erfoffene "S^itd^n unb

tin pinfiger Sid^trenfhim^jel l^erumgonbeln? 3n einem

3en>iffen pl^antaflif(i^en ©tabium ^Uuht man SEBunber

meldte 9)li^fterien l^inter biefem 2Bort — unb bann?

mein @ott, n^enn ber @enuß bit Ärone beö Üebenö

tt)are, bann ttjäre biefe ^an^t fieb^i^lä^rige ^Ingelegen*

l^eit feinen @(^uß ^ult>er ttKrt — ©enuß!? — wie

bit Sliegen um ben ^ni^itl @imn fo bämliä^ fel^n

bic 33lenf(l^en ben Seim nid^t — auf btn fie bahti ge*»
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raten! — Hhtv iä)litUi(i) mollen wir ja hin ^anb^

iuä) einer j)raftif(!^en ^l^ilofcplpie l^erauögefcen. —
SSJaö alfo fiilprt @ie j« mir?"

@o unterbrad^ fie ilpr eigeneiJ, rebfeli^eö ©ifprädj*

Jg)an^ SJBerner, btv auf il^re ^«fforberung l^in il^r

fd^räc) gegenufcerfaß, Ipatte il^r gern jugelpört, (Er moci^te

til&erl^aupt il^re rüdffidf)tölöfe ©timme gern, t>ie f(^neU

unb gewannt alle J^ebnngen unb @enfungen ber @tim^

mung ober beö fclo^en @a^eö gefügig machte» @ie

fprad^— unb ba^ maä^tt xfyvm eigentli(i^jlen Sleij au^

— ni^t nur mit bem SDhtnb, auc^ nid()t nur mit bm
3(ugen, bem ©efici^t — il^r ganjeö 3Befen,,famtlich

©lieber unb ba^ J^erj felbft f(^ienen bie Siebe befeelt

ju kgleiten» ^l^re 3Crt ju fprec^en gli(l) nid^t btm biin*

nen, eintönigen SSortrag eine^J ©pinettö, fonbern einem

Keinen Or^efler, in bem alle Gräfte mit ganzer J^in*

ga6e <länbig kf^äftigt finb. .

JP)anö SSBerner fal^ fie an, mit 3(ugen, bie t>iel fagen

tt)ollten unb eben beömegen olpne regten 3(u6brurf blie^

fcen* 3wmerlpin fiil^lte St^a, ba^ fie il^m su J^ilfe fom^

mm mu^te*

„3(]^ n)ei^, @ie finb nun frei unb nun n)ollten @ie

fojufagen ein paar freien SÜJlenfd^en 3l^ren 95efud^

mad^en* Unb b<t @ie mid) geflern t^erfe^ten, l^atten

@ie Ipeute einen guten ©runb* ®elt, fo liegt ungefäl^

unfer ^all?"
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//3^ m«5 fögctt, iä) ^üht @ie eigentlich ol^ne i'ebe

Überlegung aufgefu(|)tl ^ä) tvu^tt l^eute frii^ nic^t

einmal ^^vt Tlbreffe» 3^ ^^^^ <^«/ ®i^ n)ürb€n bei

3l^ren Sltern xt>o^nm. !J)enn eigentli^ ^attm ©ie

e^ mid^ t)0(l) fo gelehrt: 9)lan frf^impft auf feine (£h

ttm — unb nu^t fie auö
!"

St)a ladete fibel auf»

„3fkr" — fo fu^t ^an^ bntä} biefeö Sad^en ge^

fid)erter unb gelorferter fort —- „bort erfulpr iä) '^f^vt

2fbreffe l^ier» 2ßaö i^ mlU — nun, ba id) 3l^nen

gegenüberfi^e, ni^tö mel^r! ^^ n^eiß eö felbfl: nic^t,

t)ielleid^t ijl eö ungehörig, aber i^ mu§ ecJ f(l)on fagen

— id) hin immer eingeben! 3l^rer geflrigen Seigre —
3l^r SGBefen unb ^^vt ©id^erl^eit l^abe id^ nötig» Unb
be^ttjegen mlUiä)t iin id) ^ier "

St)a marf ein:

„3(lfo furj unb bfinbig: ber Äater fiil^rt @ie ju

mir! St)a ^ol^ler afe feelifd^ee Äaterfrül^ftürf» @ie

finb l^errlici^!"

„SQBenn @ie fid> auc^ über miä} lujHg maci^en, i'e^t

tjerjtel^en @ie mi(i^ tKnigflenö!"

„@agen @ie" — fragte l^ier (£^a emfter n^rbenb,

untjermittelt — „tt)aö benfen@ieeigentlid^^onmir?"

Sie Srage fam JP)anö innerlid^ erwünfd^t, er l^atte

felbjl auf ber &uä)t md) x^t barüber nad}^tbüä)U

§reilid^ olpne btn geringpen Oln^alt gefunben ju i^aben
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ffit irgentcine tejlimmte ®tüluxt^m^mt. ^lußerKd^

hvaä}tt fie i^n alfo in hk grollte SScrk^enl^eit» 2öa^

fotltc er fa^en?

Stja fal^ t>ie 95eflfirjund tinb badete fi(i^ i^ren Ztil;

föfort afcer ergriff fie auci^ für fi(^ felbfl: Partei unb

fagte:

„@ie fallen bie fd^öne (Sinrid^tung unb überlebten

fi^, ba^ fo ein £e6en, in btm bir 2:aler fünfzig «^Jfen^

ni^t XHvt ijl, immerlpin erträglii^ fei» Äurj — fc^nei^

ben tt)ir jiebem 95ebenten ben Äopf ah; @ie backten,

biefe Heine St?a Äol^ler ttjirb wiffen, waö fie mlL
Unb ba l^at fie l^alt einen ^reunb getrollt, ber i^r bk

gebanlenlofe Summl^eit il^rer Sttem mit feinem Äur^

Jg)anö l^atte in 2Birfli(j^feit baron ühtt^aupt niAt

gebadet» Senn Stja Äol^ler, ber er erfl: ungefähr brei

hU \>iermal furj begegnet mar — l^atte fi^ ganj auf

ber ^erip^erie feiner 25efanntf^ften gehalten, unb

eigentlich erjl feit gejlern l^atte er angefangen, fid^ mit

il^r in bef(l?äftigen. 3^^t, mo er ba^ Diene nnb §reie

fudf)te, erfannte er in il^r einen 9Benf(j^en, ber felbfl:

frei unb ftänbig neu feiner 3Bege ging, — fi(^ felbjl

nur treu, fonjl o^ne ;ebe 95inbung» @c jungefäl^r i^atte

fein ©efii^l bk Htt ber (Et?a Äo^ler empfunben» €r
erfc^ral j[e^t, mie er l^inter i^ren 3Borten ein ©tüdf

©d^amlofigfeit l^erauö^ulpören meinte; benn ein 5S)lä*
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bei, baö fold)e 35inge einfad) ^infprubelte, tt)at i^m

fremb- — (Er teilte bie tveiblid^e ©attung nur in

grauen ein, bie wie feine SDTutter waren — fauber

unb unfinnlid) — unb in folcl^e, bk ^«ren waren

unb für @elb btn itih Krbingten- <£v überfc^a^te

hk SHötter nic^t unb tjerad^tete bk ^uren eknfo-

weni^»

/,3<^ dlaube" — fa^te (g^a Äo^ler in ^anö 2Ber-

nerö erfd)rotfenec^ @efid)t — ^^ba^ @ie fo ober fo auf

unö froren, ju unö fommen» Unö? — 3d) meine un^

alle, bk wir jiung unb uferlos ber Äunjl entgegen*

brängen^ ^it ober o^ne (Erfolg, mit ober o^ne 95e*

flimmung — wer xt>adtt ba^ ju entf(l)eiben? (Eine 3«*

tunft, bie tief in ber gerne um bet)orfl:e^t * . SKir

perfönli^ fielet fie mlUiä)t nö^er, aU i^ felbfl weiß

unb wiffen will —, @ie finb il^r ja nocf) fo fremb,

ba3 @ie überl^aupt nid^t um fie wiffen — ja nod)

nid)t einmal um fid) felbjl wiffen» SSielleic^t ifl ba^

eben 3^re 95eftimmung, biefeö uerllärte Otid^twiffen,

ba^; t)on 3«fallen über alle SDlöglid^teiten l^ingef^leu^^

bert, eineö 5ageö fein ^kl fanb» 3(ber baö finb alle^

töti^tt ^l^antafien! — SiJlan follte nic^t glauben,

nid)t wiinf(l)en, nid)t l^offen, nic^tö wiffen — nur

fd^affen follte man fönnen» 9Kan follte feine ©egen*

wart fo füllen fönnen, bafi all biefe anberen ®inge,

bk ©elpnfu^t unb biefeö feltfame -^eimwe^ in einem
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auöftiitktt, mt "syttmtunbt^ IXntvmt in 35eete» tm*

J^anö SEBerner fall ratlos in t>iefem 3(«ö6nic^» (Sr

iDu^te nid^t mel^r auö noci^ ein* 3l^m ^egcnökr fa^

ein SOZenf^ «nb fpraci^ ©ittge t)ur(f)einattt)er, bk i^u

alle angingen» §iir bie er aber noc^ feine flaren

SGBorte, faum geflärte ©efü^Ie fanb*

„2Bir 9Wenf(3^en fonnen einanber niä)t ml mel^r

aeben alö ein biffel 95eid()te! -— S)aö tt>iffen @ie me^
Iei(j^t no^ ni^t 3(ber @ie werben eö balb ipaben,

biefeö fatale, fernerjlpafte 5!Biffen!"

^an^ 3Berner fal^ ^'e^t jlarr auf fie, unb feine 31ugen

toaun banlbar tinb Srage» @o fnlpr fie fort:

„SBaö mi(^ imn^t^ ju ^l^nen ju fpre^en? — ber

3nnge ^l^rer ^ragöbie, ber felbjl tein SGBort fagt,

ber nur auö bem @en)iffen feiner Altern l^erauö tt)ie

ein tragif^e^ ©efpenfl auf unöjuf(freitet, ber ^unge

^at e^ mir angetan» (g^ mar mir, aU ob er meine

J^anb gefugt l^ätte in feiner 9)ot, um ,@d)tt>efler' ju

fagen» ©ejtern fal^ i^ in S^nen nun biefen ^un^tn,

unb biefem jungen gegenüber will iä^ mid) frei^

fpre^en»"

^an^ 2Bernerö ©eficl^t gab il^r re^t, aU fie eö mit

lurjem SJlitf in fi^ fa^te»

//3w J&aufe meiner Sltern, jn)if(^n ben bfirren,

rafrf^elnben Lorbeeren an btn 2Bänben unb ber SEBag*
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ncrbiijlc am @ipö, "otvU^ttt dn 5!)lann. ©eine Ätn^

btv marcn meine <Spitl^tfä^tU\u 5(ber er, er tvar

mir nid^t nur ber S5ater meiner greunbi, er fa^ mid)

oft, unb fpäter immer j^äuficjer, mit feltfam l^un^ern*

bin linken an. HU bie 5^age auffd)o^, waö anö mir

^u tverben l^ätte, Qtxvann id) in il^m einen ta))feren

^reunb, ber fic^ ganj auf meine @eite fleUte. 3d)

n)ei^ ei$ nod) genau; ift eö mir boci^, aU ob eö (jeftern

genjefen tt)äre. (Er ^olte mid; eineö 5:ageö ab» Unb

bann, n^ä^renb mt im 2Balbe fdjritten, legte er fein

gan^eö Üeben offen ^or mid^ l^in, @d)lie^lid) erjäl^lte

er t^on feiner Sl^e, feiner ^tau^ feinen ^inbern, Unb

bann fagte er »on einem neuen Srii^ling, bcr über i^n

l^ereingebrod^en fei mit ungeflümer @e^nfud)t, 3d)

war ^oHig ^avmlc^ unb fragte weiter: aU id) ü)n

babü anfal^, fd)raf ic^ l^eU auf, bic Dlöte fprang mir

inö @efid)t unb id) wußte mit einem 9)lak um eine

^flic^t. 3d) wußte, baß i(^ biefeö SSJlanneö Heine @e-

Hebte werben würbe» SiJ ijl alleö fo gekommen, mt t^

bic ©efinnung ber brauen ?ftaä}iatn tjerbietet. 34>

t)erJe^re in feinem ^aufe, bin fajl bu ^reunbin feiner

§rau geworben unb bin bod) feit fünf 3al^ren feine

©eliebte» (Er ^at alU^ gehalten, tt>a^ er »erf))rad).

3d) l^abe bie bejlen Üelprer, bk teuerjlen ©tunben» (Er

ijl reid), unb fo ^abe id) für alle SGBünf^e beö äußeren

Sebenö in i^m meinen 35ater» 'Syaiti ließ er mir alle
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Steilheit, er ifl ja fö htid)tihttu — Dlur in bic ün^tn

feiner SWutter l^at man auf biefe SSBeife tjerlernt ju

fd^auen, aber taö finbet fid^ too^l auä) mtUt. 95ie^

leidet ift biefe ©el^nfuci^t überl^aujjt nur eine bumme

^inbergef^ic^te, bie man feelenrul^ig aufgeben feilte»

2Baö tt)ei5 id^?

3Cuf alle §älle tt>ar mir 3l^r 3unge fo ein Ztc^.

S^ättt i6) biefe Siebe i>amalö ni^t auf mid^ genommen,

bamalö, t)or biefer (Entf(^eibung l^ier" — il^re 3(ugen

flreiften bk ©egenflanbe beö 3iJ«i«^^^ —/ nW^^ i^

i>a^ größte Unred^t an mir — tjielleid^t auc^ an i^m

Qttan* @o tat ic^ eö an meiner SDlutter unb an ber

^vau meinet §reunbeiJ. HUt fie tviffen eö beibe nic^t

unb werben eö nie glauben, felbfl wenn bk gefräßige

Oleugier ber Seute eö i^nen jutragen möchte, (£in Un^

rec^t ift alleö 5:un! S)enn waö wir aud) fd^affen,

immer nel^men wir einem anberen cttt>a^. ©elbfl wenn

wir geben» ^rgenbwol^er l^abeh wir <ö erjl genommen»

Unb unfer Olel^men l^at immer we^ gttan» Ob wir e^

wiffen ober ni^t!"

SSBie eö ibre 3frt war, Ipatte fie fidb wieber an 85er?

allgemeinerungen verloren»

^am 2Bernerö ^änbe lagen l^ilflo^ im @(^oß»

©ollte er baju ft^t ütt>a^ fagen? £ö war ja im

©runbe alleö fo natürlid^ unb felbfl^erllänblid) ge*

wefen, toa^ fie ba cUn ^rjä^lt Ipatte» ^n i^m war
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aber eine altmot)if(^e (Stimme, bk einfad^, mt an^

ttv ^ijlole öefd)offen, ol^ne ^riifun^ ber perfönlidjen

Umjiänbe, i^r „ölein" j« biefem @efd)el^ett fagte, Sr
mufite fi(^ jufammennel^men nnt> ^egen biefe injünf*

tm Tibmi^un^ an^el^en, um nid)t fein ©efi^t jum

©piegel tiefen flren^en, ererbten ©enjiffenö mrben

in laffen* ©ein 95erj^änt)niö jum Umbtnd in itin^

Ö^n, fd^ien i^m reid^lic^ fla(^, fo ttxtr eö i^m Heb, taf

€^a ttjeiter ^ptad), mt für fic^ felbjl, olpne @inn für

„Srei, ba^ l^ei^t f^nell t)Oäelfrei! Unb mr fid^

tjogelfrei fül^lt, ber toivb \?on ben anberen für ^ogel*

frei erfannt* S)aö ijl il^r ©d)u^ — »or ?lltib mh
Wc^t» 3l^re l^eimlid^e Dla^e! (gö gibt j[a wol^t ^m^'
ler, beren ^agebücif^er nod) tt)ol^l anjlänbig finb im

©tnne beö bürgerli^en ^ated^iömnö. TClte, bie id)

fenne, n)urben f(^ulbig im @inne ber 95ürger(i^='

feit unb baburd^ frei, 3(ber ba^ ifl: ja im ©runbe

fo fnrd^tbar äu^erlid^, 3(rbeiten unb auf ficf^ l^atten

ij! bie einzige ^arole, bk ^iit HIU^ anbere if! un*

nü^er ^aliaii* 3^ ^<^^ einmal in einem jungen

Srama:

0! ölarr fein betJ £ebenö

Unb finnlofer Zotl

3^ur ber fann fid) finb^n,

JDer fid^ feiber verlor!
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@id^ nje^f^meifen? — ®ie ^aupt^aä^ i% ba^ man
fid^ fein fäuberti^ mtbtv anf^tht

ölutt ^aht id) immer über mici^ unb tjon mir ge-

fjjrö(j(>cn» ©ie ^aUn ju^el^ört, unb @ie njaren bod;

mel^r n)ie 3«l^öter. 3n ber SKufit würbe man fagen:

@ie iDaren bie QJegleitim^ jur SWelobie/^e^t tt>oUen

tt>i^ S« 3^nen fommen» @ie mrben nun" — unb

mit ^imm 9)lale mar fie mieber bk ben^egUd^e (gva

Äol^ler, ber man i^r 3C(ter vergäll — „biefer Za^t

fi(^ immatrikulieren laffen? ©ie werben ^ollegö be=

fud^en^ — Übri^enö, wiffen @ie, woran id) immer

benfen mu^, totnn id) an ber Unit?erfität t)orüber-

gel^e? 3(n ben 2ooU^i^d)tn ©arten! ®enau wie bort

finb in Säften ejrotifdf^e, feltene 3:iere eingepfercht,

®ie Siitterang erfolgt nad} bem @tunben))lan, So ifl

^iel ©ebrüll l^inter ©ittern — ^iel freiem Seben wirb

eingefangen jum 3^^*^ be^ 3(llgemeinbefid)tigung.

So ift f(j^abe um bie j[ungen 9Kenf^en, bit jum Jraßc

t)orgeworfen werben! 5ZBiet)iel 5<^l«t^<i^^tt werben @ie

belegen?"

Jg)anö fagte, bafi er einfad^ JP^unger Ipabe» SBorauf,

wiffe er felbp nod^ nid)t SHun, er werbe bie ©peife-

farte einmal burci^^erfu^en, er glaube, fd)on feinem

Seibgerid^te ju begegnen^

©ie fiil^lte bit Unfid^er^eit unb war flug genug, ab-

julenfen, ©ie wollte Jg)anö 2Berner nid^t \>erwirren,

84



niö:}t än^itiid} machen, foutcrn im ©cgenteii ba^ fidjcre

©efiil^l bcr Unabl^än^igfcit bringen.

Dc^iDe^ett ftanb fie j[e$t auf, fal^ ^anö 3Bctner

lange bmUl att; na^m ben ^lieber mb jlellte i^n in

ein jleileö ^riflall, beffen gebrannter ©d^Iiff im nxi*

fen £i(^t gitterte»

Über bem Flügel lag eine t>erlgraue ^äbt; biefe

raffte fie ^ufammen, warf fie über einen @tulpl, off^

nete ben Sliigel unb prälubierte ün paat flüffige

Saufe-

JP)anö l^örte faum l^in, Sr faß in tiefer Unruhe,

(£r fam fic^ t)or mt ein SSerriidfter- SEBec^Wigen tt)ar

er l^ier eingebrocf)en? 3Beött)egen Ipatte i^m biefe §rau

il^re ©e^eimniffe angeboten mc eine ^anb^oll ^i^a'^

retten? SBe^wegen jlanb er nid;t auf, t?erbeugte fid)

yöUig forreft unb l^atte feinen testen 95efu(l> in biefen

Diäumen gemaci^t? ^attt biefe "S^an — feine ©eban^^

fen no^ gaben biefem 2Bort einen gemiffen fritif^en

3(fjent — bk geringjle diM^iä)t auf il^n tttt>a ge*

nommen? (öie l^atte fi^ einfach frei gefd^wä^t. Sr
war bumm genug, atleö für bare SDlünje ju nel^men»

S)iefe (gt)a Äol^ler ernjl nehmen? — fie nal^m fi(^ ^a

felbj^ nid)t ernp, fonjl l^ätte fie nid)t einen fremben

9Renf(i^en auf ber ©traße angel^alten, fid^ aufgebrängt

unb i^re 'iSdd)U abgefd)nurrt wie einen au^n^nbig

gelernten @pru^. Sr fteigerte feinen 9Biberwillen
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gegen tiefe ©tunbe gemffenl^aft, inbtm er fovtfu^t:

mb bnl — fi^t ba . . . tJÖHig 0))fer! SEBoHtefl bu

ni6)t beitt Men in ti^im ^anbt nelpmen? ^att beffen

läßt bu t)i(^ »on j[eber erften, bejlen ^erfon anfangen,

glanbft im ©rnnbe fogar ben JP>um6ug i>on beinern

®rama; n^e^megen? o^, liebe Sitelfeit!

SSJa^ tt)ar baö? (Et?a Ipatte i^re ©eige auö bem

@(^ranfe genommen, jie^t flanb fie t)ot bem !©unfel

ber offenen ?iiren, bk ©eige unterm Äinn. 3^r @e*

fi(^t, entrtitft t)on Jg)ingabe an bie SOlelobie, bk i^v

SJogen ben ©aiten entfang, lag f(i^rag im ©Ratten

beö 3i«tmerö, auf bem l^ellgetönten £eib ber ©eige,

3]^r 3(rm f^webte, felbfl »e^enber Älang getvorben,

über ba^ ikb l^in

2)aö ikb aber

J^an^ SäJerner fafi mit einem SDlale fibertt^altigt,

SSJaö mar i^m? 3Clle SEBorte waren erlof(^en, töricht

geworben unb finnlotJ, 2Baö nagten immer ©eban*

fen an i^m? ®i(fy gar niä)t tjerlieren in biefe

l^öl^lenben ©ange! — @i^ Ipingeben biefem ©trom
— er trug, er trug jum 9)leer, jum freien SWeerl!

SHJie wol^ltuenb er trug! S)ie ©ebanfen, bie JP)em*

mungen unb ba^ fi^ flänbig im 3fuge l^aben gab

fi^ auf, löfle fi(^ auf, Tillen würbe ©efül^L Unb

alleiJ ©efül^l war füfie £ei(^tig!eit, war ©leiten,

©(^weben. .
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3mmer tiefer ju ft(^ felbft mb tiefer ben ^im-

iic^en ©timmen feiner flingenben @ee(e tru^ i^n bie

©ei^e ber St>a Äcl^ter»

SGBaö fie ^efjjrodjen, mar ))lum))ec5 £eben gewefen,

^fllta^! 2ßac^ fie jtf^t fagte, mar 59lufi^ Unb bie

SKufif mar 3(nba(^t, bie fic^ über ha^ SeBen huiutt

mie J^immel über arme (Erbe»

^am 2Berner fal^ nid^t mel^r auf £t>a, er fal^ niö^t

meBr Staunt unb !öing» ©eine Tfugen, mie erloft,

fanfen in fid> unb tranfen burftig üon ben @efi(^)ten

ber inneren 9BeIt»

JP)anö SSBerner lofte fi(^ mächtig, unb aller Zcn

mürbe (Sd)o eineö Dlufee, ber auö t^erlorenfter, eigener

(ginfamfeit rief» S)iefe SJlufif mar ni^t bie @pra(l)e

ber Srbe, fie mar ber 3(bglanj feiner ©eele. @o fanb

fid^ J^anö 2Berner feltfam feftli^ gcfül^rt ju ^i(fy felbft»

€r fanb fid) nic^t beftimmt, nid)t in 95ejirfe gebrängt^

er fanb fid) nur aU ftammenbe Julie, aU l^eifejle

Äraft, Sr mu^te um fid) nid)t me^r, alö ba^ in i^m

ftarfe @abe mar»

3Bie burc^ fpiegelnbe, Ipo^e, t?erlaffene @äle rafie

er bem einen nad), mac^ ^or i^m ju lotfen f(^ien.

3(1^ er atemlos ju fi(i^ fam, l^atte St)a Äol^ler fei=

nen Äopf in i^re J^änbe genommen unb fül^rte i^n

in bie Riffen jurücf» !Dann na^m fie feine Jü^e t)om

55oben unb l^ob fie mie eine fhimme Wienerin jum
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Siegen auf btn SXwa«, ^an^ 3Benter6 ^änbc iu<i)^

Un i^r @efi(f)t.

@ie fagte faft jhreng: f^^Slid^t boc^!"

3(6er J^antJ SSBerncr, ol^ne SEBeg in feiner Srf(^üt*

terung, wollte fic^ auflel^nen unb mit feinen tro((e=*

nen «nb kennenden ixpptn il^ren 9)lunb fn^n» @ie

faft il^n Ipart an unb n?ie ol^ne jebeö SSerflekn feinet

^Drangenö,

„S)aiJ foltfl: bu nicl;t, ^am 2BernerI" fagte fie ^um

anbeten SDlate jlreng«

„SaJaö fotl iä) benn?" fo ^anö 2Berner,

„3Ki(^ tjerlieren unb alleöl Stur ben Jonen nac^^

laufen, bie in bir tt)a^ geworben finb unb bit in bti'^

nen Hbttn nod^ Hingen! Sauf il^nen nacb, fie führen

bi^ bm regten SEBeg!"

„9EBa^ will ba^ werben?" fragte ^anö, unb fein

@efi(l)t war groß in J^ilflafigfeit unb verwirrtem

SKübefein»

/,5S}aö fragt ber 5^«J^li»Ö ^«berö, al6 ba^ er blü^t,

auö allen ^oren blü^t? — Jü^lfl: bu bm grül^ling?"

ful^r fie fort mit f(l)weknber Stimme^

//3^ glaube!" fagte J^ancJ unb f^lo§ bie 5(ugen*

S)ie J^anb ber St)a Äol^ler legte fid^ fefl auf feine

©tirne» @ie war fiil^l unb ol^ne j'ebe (Erregung. ^an6

ferner ater fd^luc^jte auf; regte fic^ aber nic^t, um
bit ^anb nid^t ju fd^eu(^en, bit ^lieber atmete unb
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f^icu i^m füf unb Uid)t tt)tc n^eiger ?:aubcnflu9 in

gellem -^immeL

35ic tolle STla^t, bie (Erre^uu^ ber SiJlufif unb bie

greube feineö ©lauknö fielen übet i^n l^er. — 3^m
tjl e^ ^eivefen, aU ob im @d)lafe ?öne auf il^n ju==

tanjelten, cinanber bei filberl^ellen «^anben genommen

unb ^iä) t?erfd)lungen ^tten ^u jierlic^em SKenuett»

^piö^lid) ^attc fie eine ficljernbe SKetobie auöeinanber^

gewelkt, unb blaue SBolfen regneten wei^e 35liiten, (Er

wollte traurig fein, weil alle QJlüten fo ol^ne JP)eimat

fielen — wie @(l)nee; aber eine fefte ©timme fagte:

„35u wunberlid)er kleingläubiger bu, willfl bu bit

SSBunber H^ 5rii^ling^ergriinben?Jnimmbeinj[unge^

^erj unb wirf e^ lum ^vibtl beö Sriil^lingö, ha^ t^

aufblinke jum £obgefang!"
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HU ^am SBerner bann jum crflen SKalc am ^cr==

tdl btv Unmr^ität flanb, mußte er ^or fid) l^in la(^tt,

aH er an ben SSerglei^ backte, btn (gt)a ^o^ler t)or

tiefem ®tiäubt btv SBiffenfd^aft «mpfanb»

S)ie dornte lag frei ^auf btm ^la^e, ter fi(i^ loor bin

föl^Ien 5:orett gelb, n)ie eine glä^e jerronnener Q5ut*

ter, bi^nU* (£in taufenber SSrunnen fu(i^te mit feinem

bfirftigen SEBafferi^i^l ten brennenben S)urft be«^

3«nit)ürmittag6 ju löfc^en» 2Cber er tjerl^alf nur ein

paar fi(^ plufternben (Spa^tn ju frifd^erem ©efreifd»,

3>ie £uft fclieb biä unb glö^enb burd^n^oben t>on fei*

not "Oäulen flimmernben ©taukö» 3« ^^Jw 5Dfht*

feum, ba^ btn ^la^ jur Sleci^ten mit feiner breiten,

fteinernen ^reitrejjpe einfing, waren bie gleiten, qua*

bratifd^en §enfler mit j^etlbraunen ©arbinen verlangt,

um bk fopbaren 95ilberf(^ä^e t>or bm graufamen

^tiä)tn beö Sic^teö ju f(i^ü^en. @o fpiegelte fi^ in

btm abgeblenbeten @taö grell bit ©onne unb wurb^

jövmliä) tjerbopj)elt über btn ^la^ in blenb^nben QSlit*

Itn ^ttüovftn. ^m blauen ©(Ratten beö 5Dlufeumö,

gerabe ^t^tnühtt btm (Eingang jur Unit>erfität, ^ielt

eine Qiaidttt 55lumen eingefd^yloffen, bit^ bid)t hti
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bid)t öe)>flanjt, einem lebendigen Ztppid^ ^li^n. 3n

i^rer SSWitte jlanb eine bronzene @tatue, bie über bie

Blumen ber QJeete l^inmegjufptingen f(^ien, um fic^,

unjufrieben mit i^rer jie^igen gefleUten ^ofe, bel^aglid)

in il^rer ö^adftl^eit auf bem biirftigen «nglifc^n Ökfen

ju lagern, ber fi(^ ber t)ielfarbigen Slabatte anfc^miegte*

3)ie Ul^r fc^tug elf ©erläge, mb mit ^anö $ajer*

ner fudf^ten fel^r mU junge £eute hk Uni^rfitat auf,

um fid^ für ba^ neue ©emefler umjufel^en» 15)i4)t

brangten fie fi(^ an bit 3(nfd)lage beö ©(i^marjen

SJretteiJ in ber SBorJ^alle»

€in feipeö ^aflellanögefic^t muflerte bie Seute, bie

l^apig ober gelaffen an feinem @(^iebefenfler(i^en t>or^

öberj?affierten; eö f(^ien einen j[eben aufmerffam unb

))fiffig baraufl^in ju ))räfen, mieöiel n>ol^l an Ztint^

gelb ber betreffenbe SHeuling im Saufe feiner ©emefhr

biö jum (Sjramen fpringen laffen würbe. — SEBä^renb

man an biefem frül^en ?age bit älteren ©emefler nc^

ganj ^ereinjelt fa^, waren bi<^ j[üngflen um fo jal^trei(l)er

unb gerauf(^tjoller t>ertreten. @ie trugen, neben einer

3igörette, einem ^aar neuer @lace]panbf(^u^e ober

einem eleganten @})ajierjlodf, alle wie auf95erabrebung

Äollegbüd(^er unter bem 'Htm. S)iefe 35ü(^r, xn f(^war*

^eö ©lanjleinen gebunben, ^attm einen brennroten

@eitenf(3(^itt unb gaben niä)t ju, ba^ man fie überfal^.

aSon ben marmornen, l^ol^en 3Bölbungen ber SEBan*
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bti^alU, Krctt SSBanbe mit meifcn ^ß^jfen t)ou Ä8*

ni^en unb @üt^vUn ^t^ktt twaren, fielen bie (Stim^

men ber plaubernben, einanber grii^enben ©rutJpen,

il^re ©(^ritte, bie ^anbi^ auf bem glatten @teiu be^

95cbenö freif^ten, jurürf unb \?ermengten fi* auf^

neue ntit bem allgemeinen £ärm unb ZtnUL So tt>ar^

aU 06 @(i^it)ärme t)on fummenben 95ienen n)ieber unb

immer n^ieber gegen ha^ SDlilci^gla^J beö OberliAteö

fliegen unb immer bringenber ^erfucl^en tt>iirben, ba^

5reie ju gen)innen, i'e au^fic^tölofer ficb il^re 35e*

mtil^ungen Iperauöflellten»

©erabe fci^offen jwei ©tubentinnen an ^anö ^or^*

über, itoü ©tubentinnen, bie il^n einen ^ugcnbli(f

belujligten» @ie ttn^tn i'ebe an il^rer 3Kappe unter

bem linten 3frm, bit biä mit 95üc^ern gefüllt war,

berartig fc^wer, ba^ ilpre linfe ©djulter, tief nieber*

gebogen, f^einbar tintn linlauf nal^m, um über ben

^opf n)eg auf bit fpi^e, uä)tt llä)^d ju fpringen. Sin

paar 2Borte flatterten auö i^ren ni(i^töfagenben ©e^^

fid^tern unb gli^en in il^rem 3i^t)t^mn^ ber ^afl, mit

ber bie breiten, abgef(l)liffenen ©lo^enrörfe an il^re

ausgetretenen @cl)ul^e f(^lug<n» S)a gemalerte J^anö

2ßerner: SBalter 3iattl

Ss war i^m, üU l^atte il^n ein 3:raum angefallen»

X)er bunHe ©dbatten ber SBanbell^alle fiel entjwei^

unb gebe^nte SäJälber, bli^enbc QJäd^ unb raufAenbe
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gelber fprongen au« flutenbem £i(^te auf. 9)lif einem

@d)la^e mar bit fii^e Sup reicher ^^rienfage lebenbicj.

SBalter Statt felbjl mar nic^t baran f(^ulb; benn

er (ief furjftd)ti9 unb tjorniibergebeu^t l^inter feiner

35rinc l^er, bie, in hlinbt^ ?Slidd gefaxt, fc^rä^ auf

feiner Olafe ^odfte. !J)ie SJriidfe über bem Olafenrürfen

mar mit meinem ^mtn ummunben, um bk Sntjiin='

bung ^u f(^onen, bit ba^ fd)mere @Iaö ^efdauert l^atte.

©eine 95eine liefen in J^ofen, bie ni6)t eng genug

maren, um tjerl^üten ju fönnen, ba^ i^t ©toff in »ie*

len Dlingen auf B^^W^f^te ^anb^ beren eine (Strippe

jerfal^ren im freien l^ing. S)er Äragen bt^ Dlodfeö

mar »oHer ©d^uppen, unb über feinen mageren ©lanj

lief bei jiebem tncd}i^tn @(f)ritt ba^ lange ^aar beö

JP)inter?opfeö, alö ob eö ^erfud^e, ben @toff ju fäu==

bem. (Ein f(i^maler, fcl)mar^er ©(i^Iipö mürbe ^on

einem Umlegekragen au^ @ummi aufgenommen. 3"
einer roten ^anb ^ing ber J^ut, beffen meici^e Krempe

burc^ bie 2)emut ia^lniä)tt ©rü^e fid^ gerabeju un^

termürfig bem nertjoö fpielenben ©riffe ber ^in^tv

anjuglei^en fd^ien.

TiU biefen SEBalter Siatt bie ©timme beö JP)anö

SSJerner traf, fan! er förmlid^ in fid^ jufammen, aU
ob il^n eine §aufl: auf bm Äopf gef(plagen l^ätte; bann

fammelte er aufgeregt feine fämtlid^n ©lieber, bi< mie

felbflonbig j[ebe« fein eigene« ©afein gefül^rt l^atten.
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Snblidf^ erfannte er ^attö 2Berner. ©ein ©efi^t,

baö etttjaö tjon ber 3:rofWofi5fett bürrer Sel^rbü^er

barjlente, tt)ärmte fid^ auf, unb burd^ bie Tfugengläfer

fam Jg)anö SEBerner eine ^anit^ erfreute 9Kenfc^engute

entgegen»

„9ta," fa^te SJBalter Statt, unb er ma^te tUim
fdjnelle SJerbeugungen l^inter feinen SSJorten ^er, mt
um fie mit ber @tirne nod^ bem ^anö Sßerner juju*

f(Rieben* — „S>a5 man fid) Ipier mal tt)ieberfie^t!"

(Er falp J^anö SEBernerö gebiegenen 3(nju^, bie brau*

neu Jg)anbf(i^ul^e, bit beffen J&änbe elegant umf(^loffen,

fo t^erlor er ba^ t>ertraulid;e „!J>u", baö fie frül^er

einanber gaben, unb fu^r l^aflig fort:

„3(^ l^abe @ie ja feit langem ni(l)t gefe^en» @ie

finb i'e^t fd^cn erjleö ©emefler? — totm iä) nid^t

irre*"

3n)ifd^en allen ben (leinen ^imvufm unb fragen

fro(i() fein 3(tem geräufd)t)oll l^erum, n>ie um bk f(^ma-*

len Raufen mit fiberjeugter §reube ju füllen. JP)an^

Söerner gab il^m bie ^anb unb fagte:

„3(ber, 2Balter, bu tuft ja, alö ob toit 2Bunber toit

toüt auöeinanbergelommen tt>ären, greilid^ ijl eö

Ipöd^fte ^iit^ ba^ mv mtbtv einmal aufeinanb^r*

treffen, fon^l ^ttt eö fc^on paffieren lönnen, ba^ mv
unö mt §rembe anftjrec^en."

2Batter Statt na^m J&anö 2Berner^ JP)anb, unb man
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fiil^ltc, ha^ er feiten l^erjlid) betrügt ttjurbe, fo^iel

©pannuttg löjle fid) in feinem ^anbbrurf»

„SSefud^fl bn fc^on ein ÄoHeß?" fragte ^anö 2Ber=

ner»

„a'lein, i(i^ ^aU eben nur belegt unb mir einen guten

^la^ refert?iert/'

„2Bie tväu e^, wenn wir biefer 95egegnung einen

fleinen §rül^f(^op^en anfc^lcffen unb (Erinnerungen

auötaufd^ten?"

SEBalter Siam ©efidjt flra^lte auf; fo fd^ritten fie

au6 ber Unitjerfitat — ^anö freute fi6 ^eimli^, mc
f(j^nell fein erfter SJefud^ ber Alma mater ertebigt

war —, am £afe Jelfd^e tjorüber, einer 35ierflube ju^

bkf ber alten Dlifolaifird^e gegenüber, i^r frifc^eeJ

^ilfner bireft au6 bem Heller aU (Bpiiialität ut^

f^enfte»

J^ier nahmen fie an einem freien ?if(^ biä)t am

Scnfler ^la^^ — HU bann ein 95ünbel ©onnenjlral^^

len fi(i^ am J^enfel i^rer ©läfer in alten Siegenbogen*

färben auöeinanberfc^nitt, unb ber Ober wieber mü^ig

am ©d^enJtifd) neben einem faftigen 95iifettfräulein

lel^nte, begann il^r ©efpräd)»

^an^ SBerner na^m eö auf, nnb er fragte banaä)^

mt eö ju ^aufe jle^e»

„S>aö ifl, mö^tt man fagen, tint furjc unb lange

@ef^id)te" — fo meinte 5lBalter Stott — .^bk eitern
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finb wolpt" — unh bk ©cfc^tvifler feien alle frifd;

nnb munter* ®a5 btv tUint Stubolf geflorben fei,

t)aö n)iffe er ja voc^U

§reili(^ ttJU^te eö J^anö ?ajerner, 2)er Heine, t>ier^

jäl^riöe ^elb tvar bamaB im Sriil^jial^r im §ieber ge-

blieben, aU fie bie ©rofimutter au^^ b<m Hu^n^ i^u^

fd^önen ©uteö auf ben @d)ultern ber 9lad)barn m(fy

htm ©otteöarfer trugen. J^anö erinnerte baran, unb

IHJalter fagte, ba^ ber^Heber auf grau ^fUerö @rab
— fo l^ie^ bie ©roßmutter "oon J^anö — feigen geblül^t

^abe, aU er jt^t braufien xt>at. 3)aö ©rab i^reö Diu-

bolf fei jufammen^efunfen ^emefen xok bie 95ru<^

<ineö j?ranfen* 3(ber ber SBil^elm — ob er fi(J> beffen

ncd} entfinne? — berSSBill^elm l^abe neueSrbe brauf*

^efal^ren, unb nun tonnten bk Sltern ba^ Heine ©rab

in ©tein faffen laffen unb fo beffer »or bem 93erfalle

beitjal^ren»

Ob fie noc^ immer fo alle an SÄubolf fingen? fragte

l)annJ^anö» (Er tt)iffe eö no^ fo .9enau, tt)ie bk^a^

milk troflloö geujefen fei, mt fie alle bel^auptet l^ätten,

jba$ gerabe ber SKubolf ber bejle unb Hüstle ^tto^^m

fei* 2)aö fei i^m fo feltfam t)orgefommen, er ^abc

immer ^tbaä)t; n^enn fo t?iel ©efd)tt>ifler feien wie bei

il^nen — eö waren elf —, ba fönnte bk Trauer gar

m(i)t fo gro^ fein.

„Dlimm" — fo erwiberte 5JBalter — „einen Qtind
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gan^eSiinq finnloö? @o ifl eö un^ etgattgen» 95ie^

@ef(i^tt)tj!er aHe ^«m crjlcnSiRate in unferem frö^*

liefen Seben bem^obc tegegttet finb»

2Bir finb ekit etnfa^ ^'eben SKor^en auf^eflanben

unb tvu^tctt, 6alb wütbett n)it aHe am Srü^fliicfc$tif(^

fi^en «nb lad)en» Unb ba ifl: mit einem SÖlale timt

md)t bagettjefen, (£^ \)k^, er fei ttant, unb tt)ir müßten

flille fein^ ^ö, franf tt)aren tt)ir alte f(^on 9ett)efen»

p HU 0& baö tt)eiter tfcoa^ tt)äre! 3m ©egenteil, man
tt)urbe gepflegt unb n)ar für ein paar ^age ber 2ßi^*

tiefte» ^tö^li(^ l^at eö gel^ei^en, mir feilten unfere

guten Kleiber anjie^en* Dann ifl: ber55ater in ber

©tuk geftanben, bk SKutter an i^n gelel^nt, Uxbt

tränen in bin klugen, alö ob n)ir etn^aö ganj 5«^^^*

kbareö
angeflellt l^ätten, Unö ifl: eö allen fe^r bange

fleiDefen* 2)er 55ater l^at g^f<^dl/ ^^f Slubolf geflorkn

fei» 2Bir follten 3fbfd^ieb nehmen» — CKunb l^at fein

©efic^t im 35ett gelegen. 3^ l^abe aber gefe^en, ba%

fein *^aar tXiUtf fo feu(l)t mar t^ gemefen. (g^ mugte

eine fc^mere 3(ufregung unb furd)tbare ©ac^e um ba^

Sterben fein. 3a, mir l^aben un6 bc^xnoXi^ alle bang

l^erumgebrücJt unb un6 nid^t ^u f))ielen getraut. 2Bir

ba(i)ten, eö märe ein Unrecht auDlubolf!"

SBJalter Slatt l^atte breit bie Silber biefer Srinne*
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batüUt ^inan^ in bte liebe, vertraute Setiettl^eimat

9efd)aut.

Ob er fi^ beö Stotf^wätt^d^ennefleö entfinne, ba6

fie beibe am ©iebel bH ^favv^alU gefuitbett Ratten,

mit ben brei t^erlaffenenSiern?

3«/ «ttb er l^ätte oft an bk filberbeflidfie

@df)ar))e gebaut, bk fie einmal an einem Siegen*

tag auf bem 3?oben bei JP)anfenö ©ro^mutter en^

bebten* §rau 3Cllerö ptte erjä^lt, bat fie i^rem

9)lanne gelport l^abe, aU er Jg)au))tmann njar um
t$48 Iperum»

„*Oerräott, ob ber J^aferapfelbaum ncä) fielet hinten

im J^of beimJ^entf^elbauer? 2Beißt bu no^, wir

tt)aren immer am3(benb brin n)ie bieOJienen in ber

95tüte« Unb ^an^ grün fc^on l^aben n>ir bit 3tpfel ge*

geffen^ ©ann ^at eö immer ^aud)n)elp gefegt!"

„S)ie @ta(J)elbeeren beiÄantorö tt>avm aud) niä)t

übet Sinmal ^at er bie £ore ern)ifc^t, bie mar auf

btm^annt l^ängen geblieben unb Ipatte t)or3(ng<l fo

bumm gefcl^rien!"

//3<^/ fteilid^, bie £ore!" marf^an^ ein — „waö

maä)t benn bieSore? 2ßenn tt)ir^ferb unb Sßagen

fpielten, mußten immer ilpre langen 3ö)>fe üHB^&tl
l^erlpalten/'

„©ie ifl: je^t bei einem DttttergutcJpa^ter in ber
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Äol^rener Pflege nnb lernt bk SSJirtfcJ^aft 93erlü6t

ijt fie au(^/'

„95etlo6t?— JP)err9ott, n^ie oft I^a6en tt)it jufam*

men JP)0(f^jeit gd^alten» SBenn mt 3aöminjmciäe crnft*«

l^aft in ben JP)ättt)ett l^ielten, unb Jore ^atU irgent)*

einen alten Dlodf dU ©d^leppe, unb anf i^rem Äopf

l^atte fie einen ^ranj au6 SißiefenHnmen genjunben,"

//3<^/ ^t^ft tcitntn ©lorfenMumen, bann ©änfefclüm«'

d)en, bann ün paav 95ntterblumen, bann ün ober

jwei SÖlargeriten, bann in bieSDlitte ün^ix^ä)d^it''

tergraö nnb bann mtbtt ©lodfenMnmen, ©anfeblüm*

c^en nnb fo fort, ii^ fiel) baöÄränjc^en f^Io^*"

„3a, nnb beine anbern @(^n)eflern befamen and)

Äränje, aber nnr an^ 95lättern jnfammengeftedft, nnb

ber Srnjl l^ielt immer bit ^rebijt» Unb ber §ri$ war

berÄantor, nnb bie anberen: berSlid^arb, ber^jelijc

— I^at ber immer no(^ Jrnmme35eine?" — t^ bk

3Cntn)ort tam^ fnlpr ^an^ fort, ^^bk ß^rijlel nnb bk

SKarianne n^aren ber ^ivä)tnä)otJ^

f^^idtntlW^— fagte SBatter ba^ifc^en — „waren

aber bo(^ bk QJegräbniffe fc^öner* 3Benn wir fo anf

einer Keinen SJal^re iv^mbtmn Sperling — mal l^at«

Un wir anci^ einen alten ^gel, in bem liefen fo ml
roteÄäfer Ipernm mit pn^igeti, f^warjen ^nnften,

mxH bn eö no(l)? — jn ©rabe trngen, nnferenSl^o*

ral fangen nnb mit ©lotfenblnmen länteten, nnb bk

99

}



buntmen SOlabel l^eulten bann immer fo lonae, 6iö ftc

ghltflid^ n)irHi^ ganj im 2Beinen maren nnb "oct

@^lud)jen nii^t mel^r fingen fonnten» Unb bann tt)a«

ren mv immer alle traurig, ii^ mir mieber auf etwaö

anbereö famen/'

„Ärefcfe finb mol^l ni^t mel^r im 55aci^?" fragte

„S)o(i^! 3f6er fo f^öne niä^t me^r mie bamalö» @o
große!"

„SGBaö mac^t benn ber alte SJBil^elm?" fam JPyanö

unt)ermittelt, mt ba^ ganje ©efpräd)^ baö fprunglpaft

tjon (Einfallen lebte^ eö mit fic^ brad)te, auf ben alten

el^emaligen Äned^t feiner ©roßmutter jurüdf*

„2)er alte 2Bil^elm fäuft immer no(l)» 3ebe SBo^e

fo an bie jmei* biö breimal ifl er toll unb ^olL 'S^ann

fi^t er bei ber ©ägemiii^le auf bm ©tämmen, bu bort

immer ncä) jum S)örren liegen unb l^ält j[eben an, ber

t)orü6erge]^t, unb mill il^m feifte ,Sal^rte' erjä^len* (Er

Minjelt bann immer nocl) fo, aU ob fie il^m gerabe ein*

gefallen fei unb nici^t, aU ob er fie feit 40 ^al^ren

fafl täglici^ jum U^ttn gäbe. 3(ber jie^t fommen f(f)on

@))innen)eben »or feine 3(ugen unb mand^mal weiße

SJläufe» ©eine Stau Ipat il^n fiirjli^ gerabe noc^ auö

ber ©klinge gebogen* Unb ber 95ater mtint, eö mirb

mol^l alle^ ni^tö mel^r Ipelfen, einecJ^ageö ifl ber

gute 5HJillpelm bo^ in feiner ©d^linge ermürgt,"
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J^öttö fa)^ bm alten SQBili^elm s>ct ficf^* Sffiie oftl^tte

er auf feinem @d()o6 getttfen, 2(u$ feiner pfeife, fie

l^atte einen ^orjeHanfo))f, auf bem jmei braune Dielte

über einen fc^tafenben, grünen ^örfter fprangen, l^atte

erben erflen2:abaf \)erfud^t; mitSJBil^elm war er,

tt)ie oft, l^inter htm ^flug l^ergeflapft, unb l^atte fle«»

njartet, ob fie ein SDlaufenejl fänben» Unb bann

^atUn fie eineö getroffen, mand^mal mit bem ^flug

mitttn burd)gefcf)nitten, bur^ einOlefl: quieffenber,

nadfter, Reiner SOlSufe. ©ie l^atten fie totgefplagen,

unb bieÄräl^en, bit in gemeffenem 3(bflanb l^inter

il^nen Iperpetjten, Ipatten e^ ii^ f(f)medfen taffen, ^üt

i^re fdf>n>arjen, großen ©d^näbel xt>av ba^ nn rechter

Q5rodfen gemefen, unb wäl^renb fie ilpn tjerf^langen,

"^atttn fie mit il^ren runben 3fugen, bk mt^ä^n^*

fnöpfe imÄopfe glänzten, bantbav auf i^re@önner

gefd()aut»

Unb nun würbe ber alte SGBil^elm, ber immer fo

gern erja^lte, warum bk £rbe fic^ breite, unb ber über*

l^aupt wie auö ©d^nafen unb©(^nurren jufammeu"

gefegt f^ien, nun würbe ber alte SSBill^elm eineö SDlor*

genö mit gejiredfter 3««9^ maufetot in einer ©klinge

fiedfen*

©0 tamm fie au^ überflürjten unb zufälligen ^va»

gen, (Einfällen unb (Erinnerungen mel^r unbmel^r in

rul^igere grjä^lung» (E^ war J^anö 2Berner, alc^ ob
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au« t>em®eftc^t beö 2BaItei* Statt jctmlid) HtHitm
teö Dorfeö fäme, n)ie et in brauenben itnb njüt^tgen

©(i^maben t^on bett ©tällen unb SBiefen l^er bte

©tra^e überfd^tvemmt

JP^attö SGBerner fal^ ft^t mt ^um erflen SWalc in ha^

©efid^t feinet Sreunbeö* So toav voller Sittfatt, unb

t>ic3«Ö^ tvaren alle offen nnb Hat, wie bie ©djrifti«

altntobifrf)ett @efangbii(j()ettt; bennoc^ bunfelte aber

ettt>a^ ^eimlid^eö unb SSerlpaltene^ barüber, mi}U

SJofcö, aber irgenbein 3:raurigeö^ ^axx^ tt)u^te fofort,

ba^ SGBalter Z^tolc^k ftubierte mt femSSater, er

fanb bie QJeftätigung nid^t jule^t in ber biirftigen^

f(]()tt)arjen Ärawoatte, hit mt ein t^erfdjüd^terteö S5e*

fenntniiJ ^on htm ^ncpj au^, mit beffen J^ilfe fie

^i(fy an btn Äragett Hämmerte, l^ilfloö in ben fd^ma^*

Un SSBeflenauöfd^ttitt fieL

JP^anö 5lBerner l^ielt eö jiebenfallö für rid^tig, ju fra*

gen, mit ttjelci^em 35er«fe fidf) SEBalter befaffe»

//3<^ ftubiereJlpeölogie!"— fam bie SJetlätigung.

3e^t fal^ SSBerner nici^t mel^r bie Srinnerungen tjer^

flarenb über ba^ SBefen feinem ©egenüber fpielen, er

fal^ nur nod^ ben jiungen SDlenfc^en, ber ^ii) ju einem

^eruf, ju einem Serufenfein befannte, Sr beneibete

^«näd^fl bie rul^ige ©id^erlpeit, mit ber 2Balter Statt

ba^ fagte. J^anö SBerner l^atte bit (Erfal^rnng ge^

maä)t^ ba^ bie meijlen feiner Älaffenbrüber einbtim*
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me^ iäd)th\ auf6ra(f)ten, \y>mn man fte mä) btt 9Bal^I

i^reö SJetufeö Befragte, fo, aU ci fte ft^ beöwegen

ju etttfd^ulbtgen ^äften, ober aud) fo, aB 06 fie natüt==

lid> md)t ttwaZ^tcU^k im gett)ö^nlid)ett ©inne ju

ftubieren 9ebäd)ten, fcnbern nad) ben^u^ter ^tiifung

erjl ^id) ju biefei* SEBal^l entf(^ieben l^ätten» ö^ic^tö

^ött allebem bei 2Ba(ter Statt! €r nannte mit

f(!^li^tem Ükrjeugtfein feinen 25ernf, faft getan^»

fenlcö, tt)ii man feine 95ifitenfarte aiin^thm ^t--

njol^nt ijl,

J^anö2Berner ipatte t)on Statur a«^ einen tiefen

5S}ibern)inen gegen alle biefe nnteremä^rten Äanbi*

\>(iiitxi be^ (^riftlici^en ©lanbenö, hxt fpäter tt)ie ge^^

mi^iH 2(ftionäre be^ JP)immelrei(i^ö fid) bnrd^ ba^

Seben fcijieben wiirben» Sr n^ar nodf) feinem refor^

matorif(l)en, l^ungrigen ^anatiömnö begegnet xx^ \M*

fen Greifen, fonbern immer nnr einer gemütlichen

@ett>i^^eit, einer l^änbegefalteten SSerantwortungö*

lofigfeit, %i\^t^ 95iirgert«m in ber ^otenj — \>^^

waren il^m \At S>iener be^ 2Borte^»

SBenn einer Söipnarjt tt)urbe — gut, bann mar eö

fein gnte^ Siecht — nur feine t>erbammte ^flid^t unb

©(i^ulbigfeit ju tun, nur um fein täglich ^rot ju for*

gen; aber xxk \iivx QJerufe be^ ©eijlli^en falp J^an^

ju mel^beelle^, ju m\ feelifd^ 3(ufregenbeö, su t)iel

t)om SJefeffenfein ber erflen 9)lärtt)rer, aB ba^ ilpm
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niä)t i>ct biefem 9?enmtentum, ba^ ^ii) utbnntdnb

vor ba^ ©aftrament beö @Uubtm btän^t^ in tiefjl

^ättt grauen muffen» @c fel^r liibtt er C^rifluö unb

feine tval^re ^bee, ba|i i^m t)or i^rer 3nfarnation in

^farr]^errnbä«d)en unb tird)lid)en SSerorbnnngen

efelte» 95on aH ber inneren gef))annten unb burA*

fämpften SBelt ber 3(rkit l^atten fie nur ba^ ^^legma

beö ©onnta^ö erfaßt

J^an^ l^atte ©ele^enl^eit gel^afct, in einigen ^farr*

Ipäufern ju t^erlel^ren» 2Ba^ mar bie immer n)ieber==

felprenbe (ginfidf)t? ^öcf)flenö brave aSermalter ber

göttlid^en Domäne, bie il^ren J^errn gro^ nannten,

meil fie il^n meit meg mufiten — imJP)immel; fiefelbfl

aber llanben mit beiben deinen in ber (Erbe, liebten

runbe^ifd^e, runbe grauen unb runbe ©efinnungen.

@ie faxten: „3l^r ^inberlein, liebet eu^ unterein*

anber!" — fie faxten eö fc fdjmaljiö/ ba^ ein@d)cdf

Sömilien il^re ^fannfud^en bamit ^ttt badm fön*

nen unb glaubten, bü^ mit SSBieber^olung beöSCBor'^

M ber@ebanfe iu(£nbt ^tbaä)t fei, ber emige unb

en)i9'tragif(i^e ©ebanfe ber Siebe! @ie begruben i^re

^farrfinber, mt fie fie tauften unb jur (E^e fegneten,

gefülplvoll, tt)enn e6 Ipo^ tarn; mit Sliil^rung, fie ga*

ben ilpr @(i^erflein ju jebem befferen 55ßiffionöt)erein

unb liefen bm J^errgott einen frommen 9)lann fein,

ber tt)o^l gemußt l^aben modf^te, n>oju erObflbäume
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uttbSJtenett fi^uf; bcnn bcvt^in frühen fic mit ^anitt

3Cttfetlna]^me i^tt fetten ^änbc»

3l^re grauen aber, bie mlkidjt bu SDliitter ber @e=

meinbe Ratten fein fönnen, bnfen ^ute Andren, fd)enf^

ten mit ©otteö ^ilfe gefunben ^inbern ba^ icUn unb

gifteten im iikigen mit il^rem fpri(i)tt>örtUd)en SHeib

unb i^rer \>erfreffenen O^eugier im Seben anberer

Seute Iperum»

3mmer in ber fü5lid)en 3(tmofp^äre fold)er Jg)aufer

mufte J^an^ SGBerner an bie Umtmhun^ am bem

Tempel beuten!

„©er ©eijl ifl müic^, aber ba^ gl^if* ift f*tt)a(^!"

95om ütad)tt)crt lebten fie fröl^lid; unb gebiel^en wie

bk @(^n)ämme, bie ja au^ fo^ufagen am fd)tecl)ten

©emiffen ber (£rbe xt>uä)tvn.

Sinmal l^atte ^am 2Berner bei bem Pfarrer einer

^leinflabt, in ber er mit feinen £ltern jur (Sommer*

frifcije tt)ar, Dlad^^ilfejlunben gel^abt, £r l^atte i^m

gegenüber mit biefer feiner 3Cnfi(i^t nii}t juriirfge*

l^alten» ©er l^atte biefeö jiunge ^atl^oö überlegen

freunbli^ angelächelt unb überzeugt erwibert: man

fonne nici^t immer ©eift fein unb beiJ©eifleö jünger!

J^anö 2Berner ^attc bamaB geantwortet: „2Benn

man nid)t©eijl ifl im innerflen 95Befen unb immer

jünger becJ©eijleö, bann l^at man eö nie ^u fein;

bcnn man fann e^ nx(i}t njerben ober fd;einen, ober
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auf ©titttben feitt* S)iettet beö 3Borfe^ fein, l^t^t

Dtingen c|inc Unterlaß/' ®et Jg)err l^ittte i^ti faft er*

fc^rodfett angcfelpett bamaB unb ^eäu^etf, berattiger

perfönli^er Sanatiömu^ fd)abe immer ber @ad>e*

©icfe fei ©emeingut unb t^rtra^e — um @t>tM

mlUn feine Ste^olution beö objieftit^en @efii^leö, bie

nur 95ern)irrunö bebeutet HU^uviit tonnt er anä)

niä)t^ bei einem Urtei{öf)?rud) mit perfönli^n (Er^

njagungen anfangen, fo ungefähr fei e« aud^ in ber

^irc^e.

„3(ber ba^ 2Befen ber DJeligion ifl ^Krfcnlic^, @ott

ifl: perfönlidf), unb er mll ju i'eber ^erfon ncä) feiner

©emeinbe ein perfönli^eö SJer^ältni^ ^ahtn; l^atte er

fonjl feinen @ol^n gefcä^irft, unb bürften wir fonjl

htttn: 95ater unfer?"

„3>ie ^itä)t ;ebenfallii" —• tt>at bann ber feltfame

©eelforger au^tmä^tn — „ift eine objeftit>e (Erfd^ei*

nung! unb l^at eö aB fol(i^e ni^t mel^r mit ber@tim*

mnn^ be^ einzelnen ju tun, fonbern nur mit feinem

obi'eftit)en Sefenntniö* 3jl biefeö gegen bie ^xvä)t—
nun, man fann ^^k^liä) auf mancij^erlei ^affon feiig

werben!"

©eine Konfirmation tat i^m fafl forperlic^ wel^,

wenn er fid^ il^rer fpater entfann,

(gö war bie Sleilpenfolge, in ber bie jiungen S^riflen

ium 95efenntni^ unb bann jum ^eiligen %Unbma^l
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^efül^rf tt)urbctt, nid)t^ anhtu^f aU eine an^ä)auiiä)c

3iierfl bie ©tjmnafiaflctt, bann bk Stealfrf)iikr, bie

aSctföfd^öler folgten mb fd)tie^lid^ bie SEBaifenfinber,

3)en3tinö^« l^atte bie ©raiifamfeit \)or bem^ifd^e

beö^^errn mä)t ml an^aUn fönnen; akr bei ben

SDläb^en, in bereit Seben bieSitelfeit uttbber@laube

fo bxd}t öerf^tt)ijlert finb, ivad)tt biefe irenttung t)on

arm unb reicJ) eine Srniic^terung, bie fieser für bai^

gan^eMen anl^ielt* 2Bo fotlten biefe armen SDlen*

fc^enfinber anberö einen geregten Äommuniömuö er*

Unarten <iU bei ber Kommunion; flatt beffen fanbin

fie au^ biefe ©teile f^on befe^t s>on fattem QJiirfler'*

tum.

^anö 2Berner n)ar nie n>ieber jur Äirci^^ flegangen*

Um tt)aö Ipätte er ^iä) in berartigen ©ebctöJafernen

bereid^em follen? (Er ttju^te, ba$ er nur tj^rbittert

tt)orben wäre, melpr nnb mel^r, j[e inniger er ^iä} um
ba^ SSkfen beö ©ebeteö bemiil^te.

Olun fa$ il^m Ipeute einer gegenüber, ber fagte fefl

unb ol^ne Überlpebung, befd^eiben unb einfältig :„3d;

fhibiereil^eologie!"

2)aiJ einzige ^farrlpauö, ba^ ^am SSJerner fannte,

in btm tin gefunbeö, lutl^erif(l)eö SBefen bie Släume

unb ^erjen füllte, ba^ mar ba^ Slternl^au^ eben

biefe^ $JBalter di<itt, ©ein 55ater war 95auernfol^n,
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ferne ^änbt l^ingen tt>k @ett)id)te m btn Htmm. (Sie

f(f)ienen j« tjerfämmern, mentt fie ni^t ;eben@üttn*

ta() ttjadfer auf baö it^tpult fcf^lu^en, bonnernb, fotaf

fem95a«er einfeinlief, unb j'äl^rli^ i^aö^ult erneuert

werben mu^te, tt>til e^ fonft tjöllig jerfplittert n)ar»

©er 5«^(i)tegott Siatt toat tein ©tubenlpodfer ober

©udfmäufer, er tt>av ein breiter 3Kann mit einem

Dladfen, auf bem man l^ätte J^olj l^adfen Jönnen, fo

Ipart unb fleif fci^ien er» (Er xt>at ^att im ©tauben,

njeil ber ©laube bequemer toav mt ber ^tvdftL

©iefen l^ielt er für eine ÄranE^eit»

„SEBir finb bieÄrjte ber ©eele" — |)flegte er ju

fagen — „in einem gefunben J^erjen ein gefunber

e^rijl."

©egen 95nci)er ^attt er eine TCbneigung»

„SBir finb35iener beöSGBorte^! 9Ran l^at un^ ju

©flauen ber Srudferf^wärje werben laffen!" ©o
äußerte er fi^, tt>tnn t^om Äonfiflorium eine neue

S5erorbnung auf feinen ©cf)reibtif(^ flatterte,

„©iener beö2ßorteö? 35aö2Bort ijl bie SlBa^r^eit,

bie SIBal^r^eit ijl©ott!" 3ln biefer£ogif l^angelte er

fid^ ju einer gläubigen unb Haren ©ewiffencJru^e. (gr

laö ©onntag^ rebli^ feinen Ztjct unb um i^n l^erum

i^ing er feine ^rebigt, 2Bie nn SKe^ger in feine 'ün^^

läge lorfenbe SEBürfle um ein unfd>einbareö ©tütf

Sleif(^.
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!Daö 5Icif(^ ifl Cttatur, aber bk 2Bürfle finb fein

(gt tt)at ol^ne Jalfd) unb uttterfcf)ict) fid) t?on ben

meiflen feiner Äcllegen taburd), baß er fid) ju feiner

Sreube an ber 2Belt kfannte. Sr ^atte f(l)ön SSaljer

am 5(knb auf ber Orgel in feiner Äir(^e gef^jielt unb

baju gemeint, ba^ berJ^errgott ben ^o^ann @trauf

au^ flefd)affen l^abe unb alfo einen ©paß ^erjlel^e»

©ein SSermögen waren feine Äinber; benn auf ber

@parfäffe l^atten bk Siam niä)t einen ^fennig^ @ie

UhUn fojufagen t)on bem@j)rud)e: „95iö l^ierl^er l^at

©Ott geholfen, @ctt wirb weiter Reifen/' Unb er

l^alf weiter, 6iö ber §ürd)tegott dtatt mit ^inem SOlale

95ater ^on elf ^inbtvn gewefen war*

©eine ^rau pa^U ju il^m, fie war brall unb Ipatte

tintn gefunben 9)lenf(l^enyerfl:anb* @ie war feine

^farrfrau, fie war einfad) SKutter i^rer ^inber* Unb

ba fie il^re finnlid^e Olatur fannte, freifd^te fie nic^t

entfe^t auf, wenn eö l^ieß, bie ober j[ene foll fi^ tjer=

legt l^akn mit bem ober j[enem Äerle; fonbern fie

nalpm ein @tiidE Äuc^en ober fonjl ein „©utferl",

mt fie ba^ nannte unb fud^te bk SJetreffenbe auf»

S)ann fj^rac^en fi(J^ einfa^ ^ei grauen unter ^ier

3(ugen am; bie eine Ipeulte bann mä^tig, unb Stau

Statt tröjlete, ging in b^m SJurfc^en unb braute bk

®a^t jur Jg)0(^^eit. !J)amit war baö@erebe auöber
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Sßelt flcf^afft, unb baö £ekn ^itxQ feiner SCBeje mi*

tcr, ol^ne gtc^ ben Äopf ju ^ä)ntttin üba biefeö

Jammertal»

(Sitt@olpn alfo t>tefer (Eltern nun kfannte fid^jum

95erufe feinem 35aterö!

J^anö SSJerner fd[)ä^te in 2Balter Statt nid^t nur btn

lieben Äerl, t)er mit tanffcaren ^(ugen, formtici^ fc^ti^*

tern im £ekn fielet, fcnbern er ton^tt^ ba^ l^inter ter

©ürftigfeit biefeö SOlenf(^en ein guteöStiirf faube^

reo 3)enfen ju J&aufe tt)ar*

@ö fragte ertveiter:

„SGBecfttjegen gerabe 3:]^eolo9ie?"

„(S^ ijl baö Wrjefle «nb bUliafte (Btnbium^^— gab

5HJalter furj nnb mt abnjei^enb jur Hnttt>ott

2)iefe Sl^rlit^feit, bit mt gebudft in eigener

@(^am geantn)ortet Ipatte, fprang J^anö ergreifent

an» €r l^atte fi^ auf eine ^Iprafe gefaft ge^

ma^t, unb nun biefe anfpruci^cJlofe Offenl^eit» Hbtt

er tt)onte ni^t an SBalter Statt t)öriiberge^en; binn

nur beutti^er erfannte ^anö für fid) l^inter ber fc^ra*

gen (S^tivn beö ^aftor^jiungen irgenb ttwa6, toa^

ilpn felbfl anging» ©o fragte er langfam unb über*

legen njeiter:

//31^ (^^^^ eigentli^ eine SJeruföwal^l nic^t ittt>a^

anberetJ, aU auf fc^nellflem SBege fein 3(u^fommett

jufuci^en?"
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„Co gibt ^flid)tett!"—-fagte barauf fafl flötrifd)

unb erregt 5Balter Statt»

J)ie ^aufe, bk folgte, n)at erfitltt ^on innerer

(Spannung* 95eibe wollten einander nä^er auf ben

£eiK J?)anö 2Berner tt)ollte tiefen Statt ganj felpen,

unb 2Balter Statt fpürte ba^ 95ebürfni^, fiel) nid)t

f(i)le(^ter feigen ju laffen, alö er toat.

SSBalter Statt flanb im fet^jlen ©emejter- (Er it)ar

ber ^ältefle ju Jg)aufe unb t)on feinem SSater fcl)cn

frii^ inö 95ertrauen gebogen worben* ©o tt)u^te er

um bit tt)irtf(^aftlid^e Sage* ^uf bemSorfe n^ar i^m

ni^tö abgegangen; aU er aber jur &abt mufte, um
baö ©i^mnafium ju befu(j^en, l^atte er balb erfannt,

mt f^mal fi^ tin Seben gejlaltet, ba^ tjon ber ©nabe

einer Sreiflelle ablpängt* — Sr war im ^nttmat 6i6

jum SSJlatur gewefen* 3(B er frifdf) unb munter, wie

t^ i^m gelegen, feinen Sinjug in bk biijleren, flöfter*

liefen Stäume beö ^njlitutö gehalten Ipatte, war eö

i^m mit einem SWale traurig zumute gewefen, aU er

fal^, ba^ aller £ärm, alleö Sautfein t^erpönt war* S)afi

nur bk 3(ufgakn galten, unb nur bk QSü^er gelernt

fein follten, alleö anbere flanb aufer^alb ber §enfler,

brausen im ©arten, unb biefer war nur auf tmppt

^tunbtn im?:age frei* S)ie ganzen 3a^re, wenn er

fie j[e^t überflog, waren wie eine unüberfei^bare §lut

t>on Jg)eimwel^ mb^^n^uä)t na(i^ S^ei^eit*
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^<mt er bann in biegerien, unb toclltt er tinmal

tief atmen unb ganj frei fein, bann trat berOJater ju

i^m unb regnete mit i^m bie SiJlögli^feiten auö, mit

benen fi(^ biegamilie bit nä^lteg^it wirtfd^aftlicf)

über SJBaffer l^atten mufite^ Sr fal^ bann au^ in

feinen ®ef^tt)ijtern balb TCufgaben, ni^t fröl^U^e

©pielgefalerten luftiger nnb lei^ter ©tunben; er

fül^lte l^inter il^nen bit gtifantmen^änge mit ben ^tt^

pflid^tungen für bie3«funft, unb baö^ungfein, an

btm er fi^ erholen tt>oUttf xt>av fci^nell wie umge«

toatibüt HU er inbliä) fein SSJlatur erworben l^atte,

nal^m ilpn feinS5ater t^or, unb fie fjjra^en barüber,

tt)ie SBalter nun billig felbflänbig werben fönne*

2Bieber mu^te er tiefe ^üdflinge ma^en, um <S>ti'

pmbim ju bekommen, in feineren Jg)äufern ben^un^*

gen Ota^l^ilfeftunben geben, um tin 5:afdf)engelb ju

^erbienen» 95Bo füllte SBalter Siütt eine freie

gntfReibung Iperne^men, wo^ alleö, waö er be*

rül^rte, ^fliä)t unb ni^tö anbereö aU ^flicfyt

würbe» ^ö f(^ien i^m ju gelten wie j[enem

©riechen ber @age, bem fid) alle^ ju @olb wan*

belte, tt>a^ er berül^rte, ju wertlofem, töblid^em

©olbe» ^n JP)anö 2Berner fal^ er nic^t jjlumpe

Sieugier, bann wäre er mit feinen 3(ntworten

weiter auögewi^en; er fül^lte bit 9)lenf(i^ennä^e

l^erauö, bi^ wol^l fremb war, aber bennoc^ irgenb*
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mt @üte mit fid) brad)te, aU Span6 92Bcntcr nun

tt>tittt fragte:

„^ann man feine ^ftic^^ten nirf)t and) tt)ä^len?3^

meine, anf feinem befKmmten Hitt arbeiten?" —
(^ing er mel^r am U<^ l^eranö nnb fprad), n^ä^renb

er feine ©(^nltern mit bem blaffen ©efic^t in feine

3Crme finfen lief, nm, fd^räg über ben ^ifd) gebengt,

bemOl^r beeJ »Oanö SSBerner nä^er jnfein nnb offener

^pvcd)tn jn fönnen»

„So mag fd)on 9Kenfd)en geben, bk eine95epim*

mnng in fid^ tragen; im großen nnb ganjen l^abenwir

aber feine Stimme in nnö; nnb bit feinölnf abfolnt

jwingt, bit ^aben leine 93erpflid^tnng ^id) felbjl gegen^

über, fonbern nnr bie^flid)t ben anbern gegenüber^

@d)merj]^aft ifl: bie ^rüfnng! &id) felbll fagen, ba^

man einfach SDlittelgnt ift unb einem ti^intliä) nnr

bic ^flid)t blü^t, ein anfprnd^ölofer, anftanbiger

SJWenfd) jn ttjerben, ifl: i?ielleid)t fd^merer, aU fic^

felbft bei feiner 3ngenb einen falfd^en ©lanben ^or*

jnganfeln! ©ei meiner SEBa^l erfannte i^ bit ^flid)t

meinen @efd)tt)iflern gegenüber aU S3inbnng* ©päter

im lixnt ttjerben nene ^fli(l)ten mm S5er^i(^te mit fi(^

bringen."

JP)anö SBerner fal^ tt)ie mit fc^merjenben 2(ngen in

bie farblöfe Iraner biefer 2Borte.

@o frül^ — fo reif! J^ier mar fein ^(nprall, fein



©ic^bagegenftemmen» Jg)ier fc^kit aUt^ flufleö, glat*

teö 3)ur^ba^tfein. 3)er S5etji(^t no^ t»ar ol^ne

95itterfeit, ^om SSetjlel^ett faukr ütertierft

Unb bcnno^, Ipinter biefen einfachen SEBorten, l^in*

tet* Mefer Hugen Offenl^eit jlanb fo \>iel brauet, bafi

J^anö SEBemcr füllte, bieö alleö war nur 3ud5)t eineö

gel^ämmcrtett SSJlenf^en» 3« bkfem SBBattcr Statt

fleiste etttjaö um SKitlcib, in biefem 2Balter Dlatt war

ein ö^pauteö ©c^lu^jen, baö, menn eö \iä) löfle, ufer«

loö fein würbe ^jor^fnHage unb @e]pttfu(J)t.

.
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®ie SKorgenpoft, bit ^tan Zma i^rem jungen an

baö S5ett gebracht l^atte, unb na^ bercn Smpfang

^am 5lBerner nod^ einmal in flüditige unb gesagte

träume gefunden tt)ar, kad^te fürJ^anö, alö erfie

beim enblid^en Srmad^en laö, eine (Einlabung ju einer

§ud^fenfneipe beöÄorpö berSuffiten.

©ne^arte t)on<gti^^cf(J)er trug bie 3fnfi(l)t t)cm

©oetl^elpa«^ ju 2ßeimar, unb eö flanb auf i^r mit for-

ciert männlid)en@df)riftjü9en: „So ijt ein anberetJ

um baö ©terkjimmer einecJ ©oet^efd)en i<Un^ aU
um bie Urne eine^ launifd^en 5obe^» klingt eö ®ir

graufam, erfenne bennocf^ bieSBalprl^eit! 3mmer ge*

treu !J)ein (Sri(^»"

Jg)an6 l^ielt bie Äarte lange in ber ^anb. !J)iefe fle*

meißelte ©rammatif ^tte etwa^ in fici^* Sric^ war

nid^t ol^ne (Erleben über SSJeimar gefal^ren, unb er

fd^ien boä) ni^t nur ba^ (£<i)0 feinet S5aterö ju fein,

benn er war allein, unb biefer @a$ iä)un aud il^m

felbfl ^erauö9emadf)fen»

3)ie SWutter tarn. JP)anö fagte il^r, baS er l^eute

ber £inlabung eineö befreunbiten ^orj)6 ^'^Ige ju

leifien gebenfe* Sr fa^ in i^rem @<fi(^te 5^^«be*
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©er "Jrau ünm wäre e^ ttä)t gemefett, totnn ^am
atti'o tvixvH. 2)er ^orpögeijt Ipatte fd^on fo oft un*

rulpige ©emüter ^etuttben, aud^ njufte fie, t>a^ x^t

SOlantt fi^ tariikr freute^ HU}:mbtt 2ßerner fd)eute

eine ^(«cJgabe ni^t^ wenn er il^ren Srtrag für ^oll

nal^m* Unb er tt>u^tt an^ feinem Sieben l^erauö, mt
wenig eö fcf^abet, wenn man aU 95unbeöbruber ixnt^

gebiegenen Äorpö an^ttitt

Hn biefem 3fbenb Ropfte er Jrau 3fnna auf bie

(Sd^ulter unb fagte freunbli^, mit einem belpagtic^en

Äüpfnidfen:

//3^ tt>n^U eö! !5er S5urf(ä^ finbet fi^ halb jur

SRäfon! (Ein Hn^iib Slomantif »on bir! 3(6er jt^t

fd^eine id^) in il^m bnvä)iubvt6)tn. SDlorgen wirb J^anö

aftit) fein, ^d) fenne ben Stummel. !J)u wirft einen

fc^neibigen ©ol^n l^aben mit (Stürmer unb SJanb.

3)u wirft biä) ganj gern — unb fannft bid^ mit i^m

au(^ — feigen laffen. J^anö *ift ein Äerl, ben jtbt^

Äorpö Iperauöftellt! 3(uf alle gälle l^at ba^ Seben

jie^t in il^m einen tüä)ti<^tn 9Kenfd^en gewonnen. £in

paar frolpe ©emefter, gebiegcne livhtit unb ber ^av^

ren läuft mt gefdf^miert. 3flfo nun bk @orgen über

S5orb. ©Ute ?llaä)VJ^

(gr l^atte i^r ben Uiä)Un ^u5 gegeben, ben fie ge^

wol^nt war, beffen ©ebanfenlofigfeit mt ein tü^ler

(B^atUn über i^ren 9Kunb lief; bann war bie ?ür
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im (8(ä^lo^ gefanen» J^anö SBerner tt)ar fc^cn t)or

^em 3(benbbrot mä) bcv &tabt

Sr ))ent)elte bnvd) meistere ©trafen, c^e er bireft

bem Jg)aufe ber Siiffiten lu^in^* 35er grii^ting lag

in ber £uft, «nb obmo^l fein ©riin ju feiert war,

atmete ükr bie Käufer l^er ber Zimb bod) s>cn Jener

tauigen ^iil^le, bk irgenbwo am (Enbe beö J^yäufer«*

meereiJ btül^enbe SäJiefen unb buftenbe ©arten ver««

rät. (£im ^ird)e fluttete in biefe f(3()tt)eknbe ^(^nung

hinein i^re raufdjenben ©lodfen. 3(uö ben ^(ugen ber

Seilte, bie mit eiligen @(i^ritten nac^ J^aufe jhrebten,

ftralplte ba^ Stet beö 2(knbö, wie eö um oft au^

Sentkern lorft, l^inter beren gemütli^em iinä)Un mv
ba^ jufriebene ©liidf einer Ipeimlid^en @tunbe ^er*

muten.

2)ie SOläbel, bk am ber trödfenen £uft ber 2Baren*

pufer flrömten, trugen l^elle 35lufen unb atmeten

tief. @o tief, ba^ bnvd) ben bünnen @toff ilprer QJlu*

fen tin farHgecJ 95anb, eine fpi^e ^rufl: gitterte. ^I^re

JP^anbe blül^ten in ber J)ämmerung auf wie erregtet

Sßerlangen na^ \)erftol^lener JieMofung. ©ie jungen

95urf(^en })fiffen fedf, l^ier unb ba grüßte einer eine

t)cn ben tjerfe^nten JDingern. Unb Ipier unb ba 6og ein

^är^en in eine bunflere ©eitengaffe tin^ um einen

^art aufjufu(i^en unb bort btn 3(benb ju ttinUn wie

einen föjWici&en 3:ranf. — Sine @(^wal6e warf ilpre
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unb mc tt^ä)tcdtn ^litttn i^tt Dlufe an beit JP)äufet«

to'dnbtn ab, bk mit trofHofen Steigen tjon ^UicJKtt

Senflettt nadf) btt 2:iefe liefen»

Sine kaune, eingebörrte §rau bot auf ilprem ^anb^

tavvttt erfle Äirfd^en feiL @ie fd)rie ben ^reiö unb

fci^ma^te ba^u mit bem SiKnnbe, btt in il^r ©efi^t ein-*

Qthtoä)tn toav wie eine @ru6e ^oU Unrat» Sin J^unb,

alle mvt t>on fi(l> geflrerft, lag t>or bcm 2ßagen auf

bem xoavmtn Tffplpalt unb Hinjelte auf bk gelegent*

liefen Ääufer, aU ob tv fie warnen wolle t)or ber

Übertjorteilung, bie il^nen tjon feiner JP^errin brol^te»

3)ann brütfte J&an^ 2Berner bm ^lingeltnopf am
Jg^aufe ber Suffiten»

^in alter SDlann öffnete» Sr trug Uniform, unb

alleö m i^xn war bkmnbt ©ewegunö* &ün @efi(i^t

hielten imi filberne QJartjlra^nen in bk Jänge ge*

joflen, unb ba^ frei rafierte Äinn wadfelte unter bem

SKunbe mt bei einem STuf?nadfir, ben Äinber ma^
trätiert l^aben» 3^^i jf««d^ 5i)lenf(l)ai famen auf Jg)anö

jugepörjt» Änapp t)or i^m riffen fie bie JP)adfen ju^

fammen, jogen i|ire SSWii^e in fc^arfem re(f^ten 2Binfel

unb nannten fllei^jeitig il^re 9)amen» @i^ trugen

^neipjiadfen; bunfelblau mit grellroten ©(i^niiren ge*

flod^ten» J^anö pellte fi(^ gleici^fallö vor unb würbe

barauflpin naä^ ber ©arberobe gefül^rt; al^ er bort üh
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I

gdegt ^atu nixb ncä) ettttgeit ^itun mit jetriffenett

@cfi<3^tctn t)ot^eflcÜt war, geleitete man i^tt nad) bem

^tteipjtmmer. Stwa brei^tg ^tn^(i)cn Ipodften an

einem langen ZiSd). (Er n)urbe bem ^räfibium ^orge*

jlellt «nb mnfite ^iä) bann mit jiebem folgenben 6e=

fannt maä)tn. HU er biefe erfle Segrü^nng j^inter fi^

l^atte, wnrbe i^m üH ©ajl ein^^la^ jwifd^en ben alten

J^erren angett)iefen» ®iefe fa^en kim Oberl^anö; am
nnteren €nbe ber 3:afel brannten fid) bk fraffen

Sfi^fe um i^ren ^uä)^maict. SJlauer ^abaföqualm

lagerte bereitf^ mt Slegengemört über ber Slunbe»

2)afJ eleftrifc^e Si(l)t bro^ite »on bem Dling biefer

£uft erbroffelt ju n^erben, fo wenig utmo(i)tt t^ ben

Slaum SU erlpellen, SDlan tranf einanber ju« ®aö ^rä^

fibium begrüßte bie P* P» @äfte, bie alten JP)erren

uff, 3)er Äomment begann in feine SKed^te ju treten,

gin ii^b mä^ bttn anbern mürbe annonciert unib flieg*

QJier^erf^i^ würbe tttmnt^ Söffelungen erfolgten,

QJier/ungen würben auögefo^ten, mm ivaä)tt fic^

einen fräftigen @^ludf, gemattete ^iä) ein Jg)albteil

^crjufommen, X)ann tt>ntbtn (Salamanber gerieben

unb bie ^iid^fe ^atUn na^^utlappen,

JP^anö SSJerner fannte bie 95räud>e fc^on alle t)on

bin Älaffenfneipen l^er, auf binm fie fci^on feit ^a^'^

ren tobernjl, mcgli^fl unter Leitung eine^ aftit^en

©tubenten, biefe afabemif^n ^rinffitten gepflegt
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Rattert. £r ^attc fid) fcIBfl oft f6cn aU -präfibium

bett)ä|>rt. ©eine Älaffcnbrüber batttn ii^m fogar einen

@d)läger bcbqicrt mit ber SBibmimg: 'j^^um lieben

^an^ SBerner ^,ur (Erinnerung an feu4tfrcfelid)<

@tunben! !j)iefe (Sprung ^atte i^m bamaU in txv

Unterfefunba fe^r njol^Cgetan. £r batu nämlidj bie

klaffe, in bit er na6 feinem ©i^enMeiten !am, auf

Äneipenfomment eingekauft»

^aft jtbcn ©amötag Ratten fie naimittagö gemein*

fame Q(uöflüge gemacht, bie in irgenbeinem abfeitigen,

gefc^Ioffenen ^immtv ju enbigen pflegten. J)ort haU

ten fie ein §aS S5at)erif(^eö angezapft unb nicbt eöer

geruht, bh ba^ Quantum „inhaliert" n?ar. @ie bat^

ten ^ommeröbüc^er ba^u aufgefcblagen unb auö ^cikm

^alfe gefungen. ©erauc^t, biö baf bk gan^e ©efell*

fd)aft um jtbm einzelnen ^erum ^aruffeil fu^r, fid)

gegenfeitig „jlärfen" unb „fpinnen" Caffen, bi^ feiner

me^r t^ödig für ben J^eimmeg garantieren fonnte. X>it

frif^e £uft l^atte fie bann gegen elf ober au* fd)on

jwölf Ul^r t>or b^m ^aufe fanft an bit Zütt gelernt,

biö bk ^nk nad} einer paufe, in ber fi6 ba^ 35<*

wuStfein tangfam n^ieber jufammenfonb, i^re 2)ienfte

antraten. — @ie ^atttn i^re @ti>cfe gefc^wungen unb

waren burc^ t>erfd)Cafene 2)örfer gepgen mit Otabau

ober 9Karf(^liebern. @ie Ratten fid) Kalauer unb ^c-

Un jugerufen unb waren fd)lie6iid) alle miteinanber
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cüt^c^enfclt ^crabc norf) an bcr (Bnb^aticn in irgcnb*

einem SScrort auf bk k%tt eleftrifc^e ©tra^enbal^n

gefloSen. ?Cn fotd^en ^Cbenben tt)aren fie ftd) immer

fürAterlid) männlich erfdjienen: unb fie nannten fi(^

unfereinanber bk ^a^l ber t^ertilgten @(aö 93iet, n)ie

fi(^ bratje @d)ii(er bie Sttoten jeigen mö^en . .

JP)an£; tat au(f) l^eute fräfti^ ^efc^eib, er fam for*

reft nac^, erlaubte firf) feinem 9^ad)6arn ein @t)e*

jieHeö anzubieten, unb ba^ ^räfibium läd^elte fc^on

bem 5ud)ömajor ju, wie um biefen !Dad)«J ba für ben

5u(f)fenfang ^u billigen,

(Tlefcen i^m fa^ ein (Staatsrat t?cn SKiHer. Sin ju*

gefnöjjfter J^err mit bem bilanzierten ©ejlu^, ber

^ö^eren 35eamten iwx ixotxUn SJlatur xoixb. ©eine

Dled^te ru^te auf feiner SBJejte, in ber SGBeife, ba% btx

Seige* unb 9)littelfinger fid^ ytoxSö^itn ycoti Änöpfe ge*

bo^rt \^atttn unb fo ber ganzen f(eifd)i3en ^anb J^alt

unb @tü^e ^aben. Über ben 95aud> lief, tt)ie ein Äie^^

weg ü6er einen anfe^nlid^en ^ü^el, eine breite, 90I*

bene Äette. ^xn QJerlotf« lag n)ie ein Keinem "S^tnh

mal auf ber "^xtu bt^ £eibeö, war mit QJrillantfplit'«

tern gefaxt unb gab bem Sau(^ etwaö ^eibnifd^^.

®ie linfe J^anb ru^te wie eingefc^lafen neben

b^xa @emä§ unb ^ielt xxi einer SÖleerfdjaumfpi^e

eine fdjwarje '^xo^axxi, £in matter ©iegelring fc^ien

in ben ©olbfinger eingemac^fen ju fein, beffen t>er*
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iinH »Ott J^aitö fa^ ein ^ürgcrmeiflet. Sin be^

we^Ii^er SiWanit; beffen »ielfettigecJ ümt l^atte e^J mit

fid) 9ebrad)t, ba^ er felbfl l^ier auf ber kneipt niä}t

unrul^ig genug auf feinem ^la% ^in unb l^er rutf^en

fonnte* (Er n^ar ha^ ^anpt einer Heineren, mittel'^

beuffd^en (Stabt unb befud^te hit Äneipe feine^J ^orp^

bei j[ebem ®efu^ ber iiSro^ftabt, fd^cn hatnit <r feinem

©tammtif^ fojufagen bie neuejlen 2ßi^e mitbringen

fonnte* 3(ud) bie @tabti)erorbnetenfi§ungen befamen

auf biefe SGBeife eine btUhcnbt ^nfu^v ^cn Sad^gafen»

€r l^atte ^an^ fofort fiir fid^ in 95efd)Iag gelegt unb

auf ilpn feine ganjen J^orp^erinnerungen loögelaffen

n?ie üntn ^ä}toatm blutgieriger 95remfen» ^r tt>ar

in Jg^eibelberg unb Ipier oiti^ gewefen»

„J^eibelberg? ©id^er ml toHe ©ac^en gebaut, wif*

fen @ie? 5Bagenfalerten! SSJlein ©Ott! 9la, ganj wie

in ber ©(l)miere ba, ^cn btm Äerl ba, ber an^ feinen

paav ^eibelberger ©emeflern @olb ge^jlumpt ^at

@ie tt)iffen fd^on?"

€r warf alle feine 2Borte l^in wie Saften, bie man

einen QJerg Ipinangefd^leppt l^at unb frol^ ifl, fie ab*

werfen ju fönnen» ©ajwifd^en faugte er Ui jiebem Hh
fa^ an feinem gi^antnvt^. S)er war jerbiffen unb

feu(j^t gefd^nullt^ £r l^ielt il^n fövtnliä) wie anbäc^tig
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»or iiä) ^in jtvifc^ett feinem !I)aumett nnbbttn '^itttU

fütget* (Er l^ielf bte 5^5^^ ft^^f wnb fj)i$ unb achtete

batauf, fie nid^t ju »etbrettnett, fc Hein toat btv

©tumpeL 95ei j[ebem 3^9 ^^^^ ^*^ f^^^^ ^Cugen genie*

ßenb bem 3iand)t folgen, ben er mit gefpi^ten Sippen

t)on fi(i^ flie^, «nb ber mt ein ^erruflter ©iiter^ng

an^ einem QSal^nl^of über ben 5ifd) l^inbampfte» ©ie

Si^arre Ipatte biefer JP)err anö bem <Etui beö J^errn

t?on SOliller klommen, unb er fd)ien 2Bert barauf lu

legen; feinen 95unbeö6r«ber t?ön bem @enu5, hm x^m

gerabe biefe ^i^avvt bereitete, ju überzeugen»

SEBenn ein SSJi^ ejtrplobierte, f(I)lug er mit ber Sauft

auf fein Änie, ba^ er bann fd^neH an ^iä) jog; unb

er ^d}kn am liebflen fidf^ ganj auöjufd)ütten, auf alle

Sälle fd^auJelte er eine gute SSiertelftunbe lang l^in

unb l^er, immer aufö neue t)on ber ^ointe gefi^elt.

3tile^t l^alf i^m enbli(i^ ein langer @d^lurf ju einem

gewiffen @Ux(i}^tm^t

„SJBiffen @ie" — fo ful^r er gelegentlid^ n>eiter —

,

„Äleinftabt ifl Äleinftabt! Unb ^eibelberg ifl ferlieg*

lirf) ^leinflabt» ^ier, ba^ tt>av ein gefunbene^ ^reffen

für mid)\ — ,S^ ijl tin ^lein^^ari^ unb bilbet feine

itnttl' — JP)errgott, l^ier l^aben mt fdjon reblid^ ge*

((^»einigelt, mit Dlefpeft ju fagen, wa^ SSKiller?"

tt)enbet er fi^ an J^errn t?on 9Killer, ber n)eniger

?lBert auf biefe gemeinfamen DJeminifjenjen ju legen
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l^tef biefer 55Ratttt au^ öuedfftlfcet, ^u treffen. —
„®aiJ waren 3^i^^«/ t>amaB gab eö nod) ^ugenb!

9Btr fannten feine Cftä^te, fo ein @eme<!er war ein*

jaä) ein ^ag. ©epennt würbe in bm Serien bei SOlut*

tern!"

„Dlun," warf JP)err t)on SDliller rul^ig tajwif^en,

mit einer ©timme, bie auiJ einem überlegenen ©tan*

be^bewu^tfein Jam, „wir ^aben auä) manchmal ge*

arbeitet, wenigjlenö man^t t?on unö! ^ä) fomme bir

übrigens nacJ^I" Sann roanbtt ji^ JP)err t)on SÖliller

feinem regten 9la(i^barn j«, einem 95anfier mit röt*

lid)em ©art unb 3(«gen, bie auszulaufen f(i^ienen, fo

ftanben fie ftänbig unter 2Baffer. Sieben JP)errn @ro5*

mann faß ein SÄec^tc^anwalt. £in blafierter 3Kenf(l^,

ber baö ©efpräcl) gern auf Qiutc^ in bringen fdf^ien,

um bann tjon feinem tteuen SSWereebeö planbtvn p fön««

neu, ber il^m ein banniges @elb gefoflet l^abe, aber,

fo fulpr er mit biinnem Säbeln fort — fein @elb wert

fei. Sr l^abe btn 35renner genommen, ba^ ber @raf

©ejTtow t?on btn Bonner ^reußen übrigens ju i^m

gefagt Ipabe ... J^err ©roßmann fj^rang fein

©egenüber an. £r fragte einen bel^äbigen Sanbgeri^ts*

rat, ob er immer nod^ fo überlaufen fei mit Sl^ef^ei*

bungen wie im t)origen ^a^v. ©iefer Ipatte gerabe an

einem S^^wft'^^)^^ Iperumgefdjni^t unb lä^elte »iel*
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fa^cnt). 3(lö er llnttücvt ^tbtn tt>oUtc, tvixt^tt i^it crfl

ein fafti^er Jg)uflen ab» Sr jcg fein ZaSä)tntud) mb
räufperte fid) grünblid^, nid)t or;ne ben 2(uön)urf tti-

tifd> fleprüft ju l^aben, bann meinte er, fo lange bie

Slpen niä)t im J?)immel gefd)toffen ujürben, fo lange

n)iirben fie njol^l auc^ auf (grben 9efd)ieben werben»

Übrigens f^eine j[e^t lieber einmal eine Spibemie ju

l^errfd^en. (Er n)äre ein gemachter SDlann, menn er für

j[ebe Äunbf(l)aft ein Siji^um flatt beö ©el^alteö erl^ielte,

(£in iää)tln mad)U alle feine belanglofen 2Borte

fd)ltipfrig, mb bk 3(«öiibung feinet ^erufeö f(l)ien

i^m eine »ertappte QSefriebigung feiner Statur ju be«

beuten» ©ie klugen trugen einen fatt)rl;aften 3(bglanj

^'ener peinlidf^en ^rotofolle, in benen fid) il^re 3(uf^

merifamfeit ausgab » »

3(l6 er ^iä) im folgenben an einzelne faftige 3(nel*

boten Krlor, nacf) benen JP)err ©rolimann mit feiner

grage ausgegangen tt)ar, ftii^te er feinen erfigen Äopf

in bk ^anb; ni^t o^ne bie drille auf bk ©tirne ge*

fd)oben ju ^aben unb fo bk 5(ugen, bie j[e^t l^äufiger

blinzeln unb unterftreid()en wollten, für biefecJ @piel

offen ju l^alten» 95ei gefu(l)teren Slebemenbungen nal^m

bk freie ^anb bk gebunfene SHafe an fiel) unb fc^ien

aus il^r bk berbften Sälle förmlich ju melfen » . .

ZU eö bann fpäter geworben war unb unter bir

gibelität beö neuen ^räfibiumö, ba^ ein feifter „alter
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J&err", ün Stcflierutt^öaffcffor, bcffen ©efic^t butd^

eine uttgejäl^lte golge blutiger SBlenfuten fic^ bimfon-

fufen ©ruttbrifi eineö dian^ktia^n^cf^ anjuglei^n

fd^ien, übernommen ^attt unb mit einem gebiegenen

Sierorgan führte, tt>utbtn bit @pe* mb ^eilfücf)fe

unter bie 3(ftit)en genommen, um einerfeitö bk alten

J^erren ju entlaflen unb anbererfeitö btn jiungen £eu«

ten ©elegenl^eit ju geben, fid(^ perfönlicl^ unb unge*

jn)ungen in ben Steigen ber jufünftigen Äameraben

umjutun»

J&anö tarn jnjifc^en ben biitn 35ennborf, feinen

ehemaligen Älaffenbruber, unb einen langen SWenfc^en

ju fi^en, beffen ©efi^t eingen)irfelt ttjar, berart, ba^

nur ber SSKunb freigegeben ttjurbe unb an 3(uge» Sr
vcä) fiart mä) Karbol unb erjäl^lte natürlich feinem

neuen dla^iavn ben J&ergang biefer „^ifle"*

(Er l^atte bk @ad)e aU Charge gefangen» Sr i^atte

abgeflod^en im fünften @ange% Sr felbjl l^atte brei

Änod^enf))litter» Sr fei fc^wac^ auf 5erj» Übrigens

l^atte fein ®ttunbmt 'oon ben ^reu^en fd^neibig brin

gelegen» — Sr n^ar in J^alle gemefen, um biefe ©ac^e

an^npanUn.

JP)anö l^örte alle biefe ©d^lagworte ungeheuer ernjl

nnb tt)i(i^tig auf fi^ loömarf^ieren»

(gr baci^te: erfl fpielt man mit ber ©(i^njijl^r in ber

^upptntü^tf bann mit 95leifolbaten, unb biefeö @pie«
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leit flaffelt fi(^ fo mit bm 3^^^^" «^^^ ^i^ ^^f^^ 3^*

garre, bie ©e^eimfneipen, biö ju ben SKcnfuren»

3Cber er niitt forreft ju t>er beöeiftcrten ©(j^ilbe*

rung t?ctt Sinjell^eiten, bie tiefet feUfam unfic^tbare

SWenfcf) neben i^tn \?on feiner J&elbentat gab.

9Benn pxan — fo backte Jg)an6 SSBerner tjorfic^tig
~

alle tiefe Äöpfe t)ölliö einnjirfelte tt>ie feinen Dla(^barn,

ginge ni(l)t ein Äoj)f tjerloren; benn fein ©efid^t lun*

gerte um tiefen Zi^d) l^erum "oon auä) nur einiger*

ma^en beteutentem oter gar eigenartigem ©c^nitt.

3(uöbrudf ivaä)tm nur tie ©d^miffe, tie turcf) i^re

Brutalität Übermut markierten»

©er tidfe 35enntorf fam fi^ äu^erjl md)tx^ )>ot

in feinen S5erfu(l)en, J^anö SSBerner ju feiten« So fei

|ierrli(^, fo fonnte er, tjom 3(lfo|iol fü^^patl^etifc^ ge*

madS^t, nur immer n^ieterl^olen, unb bann jog er il^n

fogar inö 95ertrauen.

„SHJei^t bu, SEBerner^' — fo fing er belputfam an—

,

„ha^ Seben ifl 3lrbeit, fagen bk ^aufer! (gö ijl aber

aud^ Srfolg! Unb n^eigt bu, maö (Erfolg ijl? !öaö ifl

baö bidfe ^nbt \)on guten SJejiei^ungoi m^ feinem

^orpö!"

J^ier tt)urbe bie ©timme biefefJ <)raftifdKn j[ungen

SRanne^ t>orfi^tig, unb QSennborf fd^aute nad^ ber

&äU au^^ wo bk alten Ferren jie^t in ungezwungen

mm Vereine jufammen^odften unb ju joten fc^ienen,
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htm i^u ©efic^teir f^tvammen im Zabat^möit mt
^d}munifünbt Fettaugen in timv fdjarfen @u})p<, aU
er fortful^r:

„SWenfci), tt)ert>e blofi bei unö atti^, n)ir l^aben ein^*

fa^ alle ©teilen aller Sifjiplinett fo^ufagen ju t)er*

^ektt. 2)« tt)ir<l 3uri<t! @ut! SSKatt l^atte bi^ f(l)lie^==

li(^ nic^t umfottfl neben Jg)errn t)on 2Killer flefe^t» Jg)aft

t)u deinen Steferenbar, bann braud^jl bu nur nod) t>ii=*

mn 95rief aufjufe^en unb ein ^ö^d^m ijl in ber 95er==

njaltung d^\id)uU — (gin ^öjl^en, nacfy bem fic^ jel^n

j^ollegen bit Ringer ledfen unb jel^n ,®nfer' hk 95eine

frumm gonbeln^"

©ie meige SJJlumie l^atte ba6 @ef|)rä(^ mit t^erfolgt»

@ie tt)arf jiei^t ein:

„^roteftionc^ttjirtfc^aft, fd)reien bann bk lumpigen

3(ußenfeitler» Unfinn, ber SSWann oben fennt unfere

ttntt eben, bk anbttm ni(i^t^ ^erfönlic^er Schliff ifl

aber ebenfo nötig mt Äenntniffe» Äinntniffe fann fi(^

jeber SOlaurer eroc^fen, @cl)liff, ba^ foftet ©elb —
unb forbert SKaffe -—, be^l^alb feilen n^ir auc^ nid)t

n)ie bie SJlinben» Unfer ^n^^majov äugt wie ein 2u,r»

^erle muffen gewac^fen fein tt)ie bk Rappeln» Un*

nal^bar mt ©tacl^elbral^t unb §amilie ttint löung'*

grübe; bann lä^t fic() jur CJtot au6 jiebem Surfen ün
fleiner SDlinijler jiel^en. 9)lan fhibiert ja nic^t, um al6

Sled^töanmalt ju verl^ungern ober alö SKeferenbar itit
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feinet ithcm in einer 93erfid)crun9 ^ramien auöju*

tnoUln. !Da ^at bcr frumme 5ud)ö" — 55ennborf

ittam einen turnen 95li(f anö bem ©c^ad^t, ber im

SSJicfelfopf bie Sa^e beö ^ugeö t>erriet — „nid?t fo un*

re(if)t, 95ejiel^un^en «nb — aber ba feib i^r itxH ncä)

^u grün — eine gute (El^e ifl: unbebingt nötig jum

SSormarfd^» Unfere ^ä\U ^aUn 3(nfe^en* Partien

tt)^ben gefd)Ieppt, eö fönnten einem bk 3(ugen über*

gelten, fo bicfe 9)lcneten rollen in ben Janjfarten

rum . .
"

SGBieber xoat ^am 2Berner am ia6)m* 3^mer biefe

@prad)e, bit in ben ©d^arnieren ftel^enber Dlebenö*

arten rollte» Sr n)ufte aud) weön^egen, S)ie @pra(l)e

biefer £eute »ertrug eine Uniform genau fo, me il^re

@efid>ter 95anbagen unb @(I)miffe, mt il^re 25rufl:

Äneipi'adEe unb 95anb» 3(lleö an biefen 9)lenfd^en n)ar

gemeinfam» (Effen, Printen, @d)lafen unb Seben»

£eben, baö ^ie^ eben effen, trinfen unb fdjlafen* (gr*

folg l^aben, l^iefl trinten unb wa^renb beö ?rin(enö

QSejie^ungen unb ©efd^äfte mad^en» ©a^ ganje Seben

tt>av eine ?atfa(^e, im ©runbe t>iel iinfad^er, alö man

fi(l) l^ätte träumen laffen fönn^n« ®ie Sji^amcn wur«»

ben eingekauft t>on Siepetitoren für 95aterö @elb»

Saö ©anje n)ar eine Hvt SSerbauungöpro^e^, bk ge*

funbe ölatur ipatte fic^ ju ben>eifen unb burcl)ju^alten»

J^anö 2Berner füllte, tt>ie feine @<banUn unrul^ig



xoutbtn mb anfingen, cinanber tiä)tvnb aniuumpün.

©eine @tbanUn ((f^Iugen Purzelbäume unb ^atUn

niä}t übel iu% i^n lu »eranlaffen auftuftel^en, mit b^v

5au<I: auf bm Zi^ä) ju fdalagen unb ju brüllen:

„9Keine Ferren, ©ie ftnb bk gefäl^rlici^ften Znniä^t^

gute ber SKenfci^l^eit §aul unb ^xnttttM^. @k ma*

d}tn d^i^W Sö^^^^fcä^iaft ju ctner @ad^, bie ererbt

tt)irb n)ie ein <Sad @üb. @ie geben einanber bie J^anb

unb fagen: ,9rtun it)ollen toir mal feigen, mer an unö

ranfommt\ ©ie finb fd^limmer mt bie Pfaffen,

benn, betrügen biefe ba^ 95olf um ben lieben @ott,

ber fid) felber l^elfen mag feinem 95ol?e gegenüber, fc

betrügen @ie ba^ S5olf um 3(ufflieg, um S^re, um
@elb!"

(Er ärgerte ficlr über fid^ felbfl* SKufte er benn

immer Sitbm l^alten unb fritifdf) l^erumfi^en? Äonnte

er feine ©tunbe einfad^ l^innel^men aU 95erlufl: an

^titf aber /ebenfalls aU ©eriu^? 3mmer mugte er

bie 3)?enf(l)en reformieren n^ollen, nie lie^ er fie ge^

ten» SSkö ging eö il^n an^ mit n)eld)en inneren 3tnfid^*

ten foldje Üeute il^r ithtn abfaulten» 35ie J^au))tfaclK

blieb, baß er eö fal^, betrachtete, er mar jiung unb ^atu

nur bie ^fli^t: klugen auf!

3n biefe (Erregung ^intin lief il^m bie ©timme be^

J^errn t?on SHiller entgegen: „3d^ fomme 3^«^« ^i«

^albteil, junger greunb !"
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5af! mc^auifd) fol^fe er ber (Sittt bt6 ^aufcö^

ftjran^ t)on feinem @i^e auf, führte gebk^en forf^

t>a^ @laö jum SHun^e unb erlaubte fic^ „fel^r geehrt

mifju^iel^en"*

^lö er fid> fe^te, fagte 95ennborf

:

„®u l^afl @rf)tt)einl Sie alten JP)erren finb für bid)

fel^r eingenommen, fonjl l^atte nid^t ber ©enior jKr*

fönlic^ ju^etrunlen«"

Saö 95ier begann feine t)«m))fe SGBirfnng» JP)an^

2Berner geriet in eine Stolle l^inein, er fam fic^ plö^

lid^ fel^r m^ti^ "oov. Siefe üeute seilten il^m wol^L

Sogen i^n in ilpren Äreiö. 9Ber fonft in aller 2öelt

bemül^te fiel) um il^n* ^tin 9)lenf(l) brauste il^n» Äei«»

ner l^ielt il^n für tttoa^ 95eflimmteö^ S)iefe SOtenfci^en

aber nal^men il^n ernfl al^ n^erbenben ^uriflen* SGBar

baö mlUiä}t ni(j^tö, ba^ tm Sjrjellenj . S)ie eigene

©rc^mutter tvürbe tin Seben lang bamit renommie*

ren! 3««^ ©onnermetter, ba^ mar boä) tin 3(nfang!

^anö 2Berner tat mit. Sr tranJ begeisterter ju» (Er

mürbe lamerabf(i^aftli(l)er>

3(uf ber Stetirabe l^örte er, mie l^inter feinem Siüätn

ber 5ud^^maj[or unb tin anberer afti^er 35urfc^ fol*

genbeö ©efjjräd) fül^rten:

„^raftiere blo^" — fo ^pvaä) ber §u(l)^ma;or —
„biefen (Ebner nid^t ju fel^r! @ein alter J^err ifl

gleif^er!"

'*
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,/3^ bitte bi^" — ewiberte erregt ber anbere;

tt>ä^renb er fic^ bk Jg)ättbe f^äumenb tt)uf(^ mb fid^

im @))iegel linlö unb reci^tö befal^*

„§teif(if)er! ©ein 35ater i^ JP)oflieferant»"

„Hoflieferant? §leif^er ijl Sleif(^er!"

„S>er ,Äerl Ipat @elb mt J^e«, tinb tt)ir lönnen ni^t

nur auf Familie feigen» 35ie §tid)fe merben fcwiefo

immer fnajjper/'

„3ebenfalfe nel^me ici^ feine Jteifci^erjiungen auf-

35amit ia^aV^

®iefeö @ef))ra^ fd^meid^elte J^anö» @o n>ar eö ri(^

tig* Sr Ipatte nici^t ba^ ^ttin^itt 35ebiirfni6, fi(^ mit

ber 5Iß«rpbran^e ju liieren* Sr trat ju bem guc^ö^'

majior jlraff unb in J^altung* Sr la^elte leife unb

fagte:

„(Erlauben J^err ^uc^^majior eine QJemerfung?"

©iefer beeilte fici^ eineö ,,^itttl^^ J&an6 2Berner

nalpm auf:

ff^^ n>ar ol^ne Tlbfic^t 3^«^^ ^^^^^ ©efj^rac^^

eben* — S)arf i^ — geflatten @ie mir biefen

^xümntl — @ie tjerfi^ern, ba^ iä) außerorbent*

lici^ erfreut bin, fojufagen Ipinter btn Äuliffen

einem Zon noci^ ju begegnen, ber mir wol^ltut?

— 3^ felbjl bin — xok @ie n)iffen, au^ ein*

fac^fter ^urijlenfamilie —, aber gerabe be^megen,

^iellei^t nur um fo mel^r, fel^ iä^ auf Umgang unb
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unterfd^reibe ^^vc fh^cn^c 3(nfid)t. ^dj freue mid^

3l^rcr SKcinung!"

(Er t)crneigte fi(j^» 3)ie 2Borte fd)tt)ammen i^m t>om

9Kunbe ttjc^, unt) ber 95Iidf, bcr anfänölicf) fein &^^n^

über fd^arf gefaßt l^atte, ertranf in einer SSelle ^cn

^ierriil^runö, bit bk Hn^tn unter SGBaffer fe^te^ !S)<r

5u(^ömaj[or gab ilpm bie ^anb:

„@te l^aben nur reci^t gel^anbett, bafi @ie mid) über

3l^re 9)litn)iffenf^aft — bk mir bei j[ebim anbcren

anwerft ptinlid) wäre — aufklärten* 3n ^l^rem Salle

weiß i(f) mi^ einem (gl^renmann gegenüber unb freue

mid^ feiner 3«ftintmung*"

(Erneuter JP)anbbrudf* 35eibe gingen ber 95eflim*

mung beö Orteö nad), unb über bk @d^ulter weg

fragte ber ^nd^^mafov^ wie eö i^m gefalle» ^an^

2Berner betonte ba^ SEBol^lbel^agen, ba^ i^n an biefe

SRäume förmlid) binbe; bann waren fie balb wieb^r

im Trubel ber Äneipe unb tranfen einanber mit neu»'

gewonnener SSertrautlpeit ju* @egen 9Jlitterna(l^t

würbe bk Äneipe unterbroci^in jugunften eineö allge^

meinen ©d^infeneffen^, ba^ nebenan im ©peifefaat

flattfanb* ©ebeijte Sffiänbe rollten auöeinanber, unb

btn Slidfen bot fi^ ein tiefer, gewölbter Diaum» 3(n

btm langen, weißgebeÄten 3:if^ i^in eilte ber Souleur-

biener mb brachte bk ^efledfe in Orbnung» (Bin

junger SSKenfd^, fd)einbar fein ©ol^n, unb eine bralk
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tt)«fte, t)ag i'e^t feine SDlanietett bei Xifc^ ^tptiift

mvbm mvbm. (gr läd^elte; btm auf^elorfert burci^

bie 5lBirf«n5 teö genoffenen ^ttfol^oB fa^ er fi(i^ in

SSBill^elmcJ SBeinjlube alö fertigen Üekmann*
^err t)on SOliller rief i^n ju fid^* @ö Um er lie-

ber jtt)if(i)en il^n unb J^errn 95iiröermeifler ©ro^mann
ju fi^en.

jg)err ©rc^mann Ipätte fic^ an biefem 3(bent) gern

geteilt %uf btt einen @eite jog eiJ i^n mächtig na(^

bem §al^rn)affer ber ^unggefenenjoten» TCnbererfeitö

aber forderte fein guteö @en)iffen bk ?flad)hat^d)aft

beö ^errn »on ÜWiller t?on il^m, mit ber fi(f> bann ju

J^anfe fo angenel^m renommieren lie^* SSJie ließ fi(^

im SRatl^au^ ein Eintrag iiberlegen kl^anb^ln, mnn
man feiner Suribernng ganj unauffällig einfled)ten

fonnte: „3m S5ertrauen, meine J^erren" er fal^

\id) im ©eifte mit bm Jg)änben fc^on am leeren $JBaf*

ferglaö l^erumfpielen, mt um ju kbenfen, ob er ba^

intime 95efenntnit^ feinem ^reunbeö an biefer ©teile

preisgeben biirfte, unb bann entfci^loffen fortfahren:

„S)lein lieber ^orpsbruber t)on SiJliller" — im Greife

ringö piegen bk Mpft auf, benn jt%t tpurbc bie @a^e

enbgiiltig — „fagte mir anbtuttnb natürlich nur unb

nebenbei, bafi man" — ba^ „man" tt)urbe in einem

t)er|länbniöt)ollen iä^ün gereici^t —,
^^ba^ man ba^
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^roi'eft, n)ie id) eö 3^nett t>orf(f)(u9, mit (^rö^tcr 3(n*

teilnai^me begrüben tt>üttK ufit), uftt)/'

Ol^, er n)iirbe fc^on biefe QSegegnung in ben nac^^ften

©i^un^en a«öf(^tad)ten, Und) feiner §ra«, tt)u^te er,

?onnte er feine größere §reube machen, aU tvenn er

einen ©rufi t)on SÖliller auc^ric^tete, ter bann in ben

näd)fl:en Äränjc^en auf immer neue Hvt unb 9Beife

ÄUgebrad^t tt)erben fonnte unb immer n)ieber ben lie*

ben Äränjd^enf^njeftern auf bk STIertjen gin^»

^ie @cf)infenplatten, bie bk Slunbe xnad)ttn unb

bie mit @d)iiffeln t)on ^artoffelfatat abtt)e(^felten,

jiagten formli^ einanber, fo rafcf^ leerten fici^ bk Zih

ler, l^inter benen auögepici^te ©tub^ntenmägen l^un*

gerten« ©ro^e pullen 95erliner Äiimmet gierten an

©teile t?on 95lumenf(^mudf bk ?AfeL 3^if<^« ^i^

fettigen ©(l)eiben beö §leif(^eö pflegten bie JP)erren

einen ©c^napö in f(i^ütten, um bem ©anjen einen

foliben J&alt ju geben^

J^anö fölplte, tt)ie feine JP)anbe o^ne ©en)i(^t t)on

felbft bk ©abel jum SDlunbe fül^rten, n)ie überhaupt

fein gan^eö 3Befen freier unb fidlerer tvurbe. Sr

fül^lte fid) ber Stunbe tt>eit überlegen,

J^err ©rofmann neben i^m t)erf^lang mit unl;eim*

lieber ©(^nelligfeit bk größten ©d^nitten ©c^infen,

Unb n)enn er ein ©tiidf 35rot — in bem ber ©ci^infen

nad) ^rager Hvt ^dod^t unb gebatfen mar — laute,
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traä)tt eö im^ä)m feinen Ätefern in fo jäf^tv gor^e,

ba3 ^am fid^ immer nur tt)unbern fonnte, mt er ba^

ol^ne in ermüben fertig braute, aSor ftbtm neuen

Kümmel faulte Jg)err ©ro^mann geniefierifc^ feinen

©d^nurrbart bntä) Hn SSJlunb, um i^n bann flnti^tid

an ber @ert)iette t>önig ju fäubern» Jg^onc^ 2ßerner

badete an bm 3t>Hopen ^oIt)pl^em unb fein l^omeri-

fd)eö S5erfreffenfein, JP)err ©ro^mann tt>av im ©e^^

fprad^ bei ber SDlufit

„SäJiffen @ie" — fo fagte er naä^ btn erflen brei

Portionen, bk er wortlos tjerfÖlungen ^attc —

,

„?ifd^mufif ijl gut, tt)eil fie ba6 Sffen ongenel^m t^er*

bedft» ^ä) meine bie ©eraufd)e, ©onfl hin id) für

SSKufif gar nid^t ju l^aben, 3(uger für bie Oj)erette*

3(Ber feien wir el^rlic^, ba ijl bie J&auptfac^ ekn
fd^lielilid^ aud^ bie 35egleitung, iö:} meine bie 3(u^'=

flattung*" ©eine ^(ugen ppften likr ben üfd^ wie

breifte Steifen, bie ^ntUt fudf^en»

©ein ©egeniiber war ji^t ein Srei^err ^on ©etten,

))enfionierter Segationörat» S)iefer elegante J^err l^atte

eine reid^e SSergangenl^eit. (Er liebte e^, bie SBelt ein«

95orflabt ju nennen, um bamit anjubeuten, ba$ fie

im allgemeinen nod^ nid^t auf ber J^öl^e fei.

„5IBer wie iä} an btn t)erfd)iebinften J^öfen fic^ mit

ber Unfitte "oon mufifalifdf^en HUnbm auöeinanber=^

fe^en mußte, Unn unfern @vc^mann nur unterfc^rei^
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im. SWufif ge^t gerabe nod^ für 9)lilitär» 2>cnn ferlief

^

(i(^) n>cgcn bcr @cräuf(f)e bei ^if(^, nid)t walpr, bic

fattn man hc(i) unterbrüdfen; mel^r ober weniger

fc^cn!" warf er ju ©ro^mann l^eröber, ber bem na*

tiirlid) ni^t vt(i)t ^tbm rt>olitt.

„3(ber", fo fu^r er fort, «nb feine @pra(^e brücfte

fid^ burd) bie Olafe, um benSWunb nid^t unnötig ju

beläfligen, ber mit anberen Singen befd)äftigt tvat.

(£t l^atte bk Sigentiimlic^feit, bit @% im "^ktant

t)erflingen ju laffen, eine Steminifjenj an feine Un*

tt)iberjlel^lid)feit in ber franjöfifci^en @j>ra(f)e, au^er*

bem lofettierte fein @ mit bem flingenben 3, um bie

^otöbamer Schule leife anjubeuten* — „3(ber ba^

9)lilitär, 3(nf!reng«ng, @(i^tt)ei§ nftt)» tifn),, ©egen*^

gift — föjufagen eben bo(J^ nur SSJlufif, @ö 'n ri(^=^

tifler 9Karf(^ bringt fojufagen erjl bk ^tim in

@(^tt)ung»"

J^err ^on SWiller n^arf ein, ba^ bk Oper fd^tieg*

liä) bcd) niä}t ganj ju iiberfel^en fei* „Überfe^en?

9tee!" — meinte ©ro^mann — „SGBaö fo 'n liionnt'

ment bloß lol^etl ©ie grauen l^alten eö ja o^ne

SSBagner nid)t me^r auö» 35a6 ifl: alleö bloß 9)lobe!

Unb waö 9Robe ill, ijt immer teuer. Ob eö gut ifl
—

ijl eine ganj anbere grage!"

//3d^ muß fagen"— tjertrat »O^rr t?on9Jliller feine

^tußerung, er fprad) immer, aU ob er in bk ©d^reib*
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maiä)int biftiere, ühtvU^t unb enbgülti^—
, „meine

Sömitie mvb förmlich but(i) bk 9)lufil jufammen*

gel^alten» @ie befud)t fleifii^ bie Oper «nb eö ifl ein

@enuf, bann amlibmb in ^cren, mit n)eld)emSr*

folö bie ©ören fid) um ba^ SGÖefen irgenbeiner Ou\?er*

tiire abmiilpen*"

^err ©ro^mann triumpl^ierte»

//3<^/ *0<^«^«t«fif/ lieber SWillet! ^au^mufif, n)o]^l=*

Krftanben, bacJ ip etttjaö ^anj anbereö, ^auömufif,

baö ift ©otteöbienjl, greilid^ — aber ^tm^l JP)auö*

mufif ifl natiirlid^ für mid) feine 9)Zufif mel^r, baö ifl

^nnft!"

©iefeö feltfame 95efenntniö n^urbe allgemein ernfl

aufgenommen^ HIU trennten reinlid^ bie SDlufif i^rer

guten ®tnUn ^oon ber bejal^lten, öffentli^n» 3«
^aufe ernteten il^re Äinber, il^re "S^anm^ fie felbfl

SJeifall, in bm grofien @älen ber Äonjerte ober ben

Dliefenl^äufem ber Oper gingen fie unter, unb ba^

lief il^rer Sitelteit jutt)iber» — Sann griff ba^ @e*

^ptäö) auf ba^ @cl)aufpiel über» ^an toat einer ^tU
nung, jur 3cit n)urbe unter bem S)ecfmantel beö SDlit*

leibet @(i^tt)einerei Krjledft, juminbejl J^ä^lic^feit;

ober unter flagge fojialer Sieformen ^nä^tloSi^Uit

geprebigt» 0^, man würbe erregter» 55)lan gebaute

ber?öd)ter, bu man einer neuen, freien Seit üb^r*

laffen mufte, man fprad^ ^on beutfc^er, ben^a^rter
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Stnfalt iinb au6tättbif(^em SBcfeit, baö fi(^ unter bim

©ccfmantcl ber Üiteratur aufan^c 6rcitj«mac^tt» S^^^^^

unb S>ojloj[en)öfi, ^oljloi unb 3bfen feien @(^lag==

tt)orte, leintet benen im ©rnnbe mel^r 3«^^^ (^^^ SEBal^r*

^eit blii^e»

^anc^ 2Berner füllte bk 95erj)ftid)tunö, fi(^ \)or*

fid)ti^ für bk 3(uötänber in biefem @inne ju t>ertt>en*

ben. Sr fragte, ob jiemanb bin 3ia^tolnitott> ^95»

gelefen l^afce, ober „S)ie ^aä)t ber ginjlerniö" türj*

li^ gefeiten? Sa begegnete il^m aber ber bepbigc

Sanbgeri^törat, ber j[e^t fd)räg gegentikr neben J^errn

t)on @elten ^la^ ^atte, fe^r cnergifci^:

„SSBiffen @ie, j[unger§reunb! 3^ l^abe baö95u^

in ber^anb ^t^abt ö^atiirlid^ l^at tinfereiner ni(^t

Seit, fold^ ein SSolumen anöjupl«m))en; aber ic^ laö

im Feuilleton tint Eingabe ber §abel, bk alleö jufam*

menfagte, toa^ ba^u ju fagen ifl» Um ©eifleöfranfe

breite 95ii(i^er l^erumf(^mieren, n)arum nic^t gar?

SEBerben bk Äranten baburci^ gefunb? J^öc^flinö bk

©efunben franf! !J>aö @tbkt gehört bem 3(rjt, unb

beffen S)iagnofen über 9lert)<njuftänbi pflegen ejirafter

ju fein, aU ber lltjrif(i^e ©d^nn^^, ben fo ein 2Bort*

at^let um eine arme ^atfad^e ma(^t»"

(gr pu^ttt mel^rmafe, alö er fid) j[e^t energifc^ im

Greife umfal^ mit 3(ugen eineö jiener Sßeiber, bie mit

3inftellern um btn^ivtu^ l^erumflreifen unb ^fen=
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nigc faffieren» @cin ©efic^t toüv rot an^üaufin. 3>aö

i)icle Sffen, baö ^ute ?rinfen iinb bie lange Diebe efcen

trachten e^ mit fi(^, ba^ auf feine ©tirne weiße 3:ro>>-

fen traten. @ö fa^ er ba, n)ie einSDlenfd^, ber eten

tauchte mb noä) hlinb gegen ba^ ii^t bliniHt

^err t)on (Selten nkma^m ba^ 2Bort unb fagte:

„5fflaö litrigenö btn ^olflci ba anbetrifft unb bie

3Cufftil^rung fürjli^, bie ja wunbert^oll tt)ar .

.

."

^am 2Berner ful^r begeifert bajnjifrfKn:

f/üä), @ie tt^aren m^ brin?"

„9^ee"— ejirplijierte J^err t)on @elten trodfen mei^*

ter —
, „aber ici^ ia^ eine fel^r gebiegene ^ritif bar^

über, bk mir aufierorbentlidf) gefiel unb jufagte. S)f

r

SDlann ba fagte, ba^ bk 3(uffii^rung—, ipier unter^^

brad^en @ie mi^^ niä)t mal^r, jiungerSreunb?"—
&n freunblid^e^ unb nur ganj leife jured)tn>eifenbe^

^opfnidfen unterflric^ bie Srage — ^,bk 3(uffiil^rung

alfo toav glänjenb, ol^ne jiebe Srl^ebung, natürlich J^err

3:oljloi. 3a jum Teufel, ifl nun ba^ ^Ipeater jur Sr*

bauung unb Sr^ebung gen^orben, ober ijl eö 'ne @ef*

tion^l^alle für @elbftmörber unb berglei(^n franf«=

Ipafteö ©efinbel?"

S>ie Stunbe war gerabeju begeifert. J)iefer ©el^

ten Ipatte tint 3(rt, ben Olagel auf b^n Äopf ju treffen,

baö war enorm, ©roßmann refultierte gewanbt aller

Tlnfid^t, aU er bie S)iöfuffion fd)lof unb fagte:
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,,3(^ benfe, bamit ifl unfer aller Sftctnung foju*

fa^cii fejl^eleötl ^rofit, meine JP)erren!"

9Katt ^riff jum @laö, begriiffe einanber mit bem

fleinen Singer, tvarf ben Kümmel in bie Äel^le unb

er^ob fi(^ gebämpft anfjloßenb, um mit einer frif(l)en

Sigarre im SKunbe fi^ tt)ieber um ben 35iertif^ ju

gruppieren»

(E6 n)ar l^ier in^ifd^en gelüftet ttjorben, fo Um eö,

ha3 jie^t in ber Haren £uft, burci^ bie n^ieb^r erjle

blaue 9lau(l)tt)ölf(^en flatterten, bie ©efici^ter ber

Stunbe f^mammen mt rote Sompionö»

35aö ^räfibium fd^narrte ^on neuem feinen Äom*

mtnt; bie alten Jg)erren n^arfen ttjieber fettem Sad^n

in il^re ©läfer, bie ^nafti^en biöputierten erregt

über bie ^erfcf^iebenen ^etl^oben, mit benen man im

©taati^ejtamen gute@ef^äfte ma^en fann; bkUh
tmn befpracl^en Slamf(^e, SSÄenfuren unb t?or allem

SJerl^ältniffe» — Sie 5ü(^)fe riffen in iibernä^tigen

©efid^tern gro5 bk ^ugen baju auf, fo, aU ob fie

bamit Igoren tonnten»

^an^ faS auf einer 3nfeL

^tUn il^m erjä^lte gerabe ein Dleferenbar von

feinem 5:iibinger SOläbel»

„Äurj unb gut, baöSuber tt)ar fci^arf auf grüne

@odfen» 3(ber niä)t etwa S5aumn)olle ober^albfeibe;

bie l^atte ©ef^madf unb ging aufö ©anje» So mu^te
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©etbe fein* ^d) laffe mir alfo am ^tutt^avt ein

2)u^enb tomxmn — ühvi^tm, aU i^ nad) J^aufe tarn,

i^ meine gamilie beinal^e an (S(i}am in bk SSiidm ^t*

gangen, na, ftbmfalU in5:übingen fing id) meinen

©pa^en* ZUv ba^ SBunber ja, ftaunt ilpr

^ti^fe! 3(^ fomme md) einJ^albteil unb tvtoattt fo*

fortige £öffelnng ber gud^fenforona anf ba^ ©eelen*

l^eil meinem 9)laried^enö!"

S)ie £öffeiung erfolgte, bk @^mä^e fla^j^jerten» ®er

Steferenbarfnl^rfort:

„3cl) mu^te, ob id) wollte ober ni(^t, ob id) fonnte

ober nid^t, i^r aud) ein S>n^enb ©trumpfe kommen

laffen, ba^ war ber ^ad)tiin^. — 2Bi|it i^r übrigens,

waö meinem alten ^errn bie jwa 35u^enb @triim})f

e

gefojlet lpaben?--3^ f^ä^ ^<^^ «i^^/ «^ h^ renom»»

mieren, fonbern um ber ^abel einen moralifc^n

©cf^lug ju geben* @ute breitaufenbSSKarJ! (Sr war

nSmlic^ ©ro^^ater geworben. SSJlariecf^en l^atte fi(i^

infolge ber jwei Shi^enb ©trumpfe gleich boppelt

multipliziert . "
©eläd^ter erjlidfte ba^ Solgenb^.

*^anö SaJerner Ipörte 2Borte* (Er l^ielt fi^ fefl an

feinem @laö an* 3>er5if^ faufte mt eine efell^afte

Slutfd^bal^n immer an i^m vorüber* 2Benn feine

3(ugen iid) an einem @efid)t anflammern wollten,

^erjerrte fid) biefeö immer tt>k in einem jener tollen
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(Spiegel, bk ju aSoHöfeflctt auf^efteUt tvctbm unb

bcr 33clujligun9 bienen,

CHac^ feinen ^iifen wa^te er nic^t ju fci^auen» @ie

l^ingen n)ie frembeö Steifd^ an il^m, unb er wn^te, baf

er «nn>eigerlicf) ju il^nen l^eninterfiele, n^enn feine

S3(idfe fie anf^efudjt Ipätten, fo fe^r fd^n^inb^lte i^m.

Sin (£ntfd)Iu$ fa^te i^n immer fram})f^after» S)ie

Jente ^atttn ^oov^in lifcer bieÄunjl gefprod^n» 3Bar

er nid)t jum 3uba6 an il^r gett)orben? ^atte er, b<m

fie fot>iet Offenbarung f^on gegeben, fie nic^t feig

tjerraten? ^it einem SDlale tt)anbte fic^ J^anöSBkrner

an ba^ ^räfibium mit bem forreften: Tempus peto.

!Daö „habeas" erlaubte i^m, ben ^la^ ju t)erlaffen.

(Er nal^m fein @laö, mit gefpreijten 35einen unb

fleifem Stürfen fd^ritt er ju ben alten ^erren^ (Er

ffil^lte, n)ie bk Corona auf i^n a^ttU*

Sr fam fid^ tt>k ein 9)liffionar unter 2Bilben )>ot.

(Er fal^ fid) felbfl neben fiel) leerlaufen, S)er anbire

in il^m ftellte il^m immer 95eine unb fud^te il^n au^

bem @leid)gen)id)t ^u bringen, aber ^an^ ad)Mi ge*

nau auf fiel); bann lel^nte er fiel) an bm ©tul^l beö

J^errn tjcn SKiller unb fprad) über biefen meg in

J^errn ^on ©elten, btm QSürgermeifler unb bem £anb*

geri^töbireftor, Sr fal^ i^re @efid)ter m fid) Heben,

Sr fagte: „SKeine Ferren, bie 3trt mag 3lpnen be=*

frembenb erf(l)einen, überfeinen @ie bitte bie §orm,
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(gö ifl mir ein 95ebiitftttö ate SSKonn"— t)ie Corona

fd^mieg, unb er na^m fi(^ in biefem @(f)tt)eiöett nur

tjotler unb erlpob feine (Stimme nod> mel^r— „eine

S)ame in @(^n^ ju neipmen, ber @ie üble SKa^reben

gaben, MeÄunjt!"

2)ie ©efid^ter würben länger, gefpannter»

JP)anö 2Berner ful^r fort: „2)ie Äunfl ifl feine

®ame olpne Unterleib "
„9lee, ba ^aben@ie leiber nur ju re^t!" beflatigte

Jg)err ^on Selten unter bem auöbrecbenben ©elä^ter

ber Slunbe*

„@ie ijl Jeine ©ame, mä} ber man mit 2Bi^en unb

3oten greift, mt naä} einem S5erl^ältniö; fie ift eine

iDame, für bie iä) miä) ni^t entblöbe, alöÄat)alier

einzutreten; @ie aber l^aben leid)tfinnig über biefe

Same gef))rc(^en, fo fe^e iä) mid) gejtt)ungen, @ie um
3i^te harten ju bitten*"

(£in l^omerifc^eö ©eläc^ter rif bie €rtt)artung ent*

imi. JP)err t)on 9)liller flanb auf, legte bit J^anb mit

btm Tlbelöring beinal^e järtlid^ auf ^anö SGBemerc^

@^ulterunbfagte:

„@ie finb föftlici^, jiunger §reunb! 3(tle3l(i^tung!

SSKir ijl in müntm ganzen Üeben noc^ hin folc^ ge«=

biegener Slitter begegnet* ^ä) f^lage meinen ^viun^

ben \)or, 3l^nen ©atiöfaftion ju geben* Unb jn?ar in

ber §orm, ba^ mv re^ojieren unb auf ba^ SBol^l ber
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Äunfl einen entfe^ti(!^ langen (Bd)luft tun. Sint^er^«

jlanben?"

S)ieJ&erren erflärten fic^ frß^U(^ lac^nb bereit ju

t)iefer ©iil^ne nnb ^anö2Berner ni^te tcni^lid).

(£t gin^ ju feinem ^la^ jurürf unb füllte gerate

no(^ ^ur redeten 3^it, ba^ i^n feinSOJagen an einen

anberenOrtjnjang.

^err ©rofmann ftanb i^inter i^m, aU fein SSe^»

tt)«ßtfein auö frf^n^arjen, f(^n)eren SEBellen wieber ^o^

tarn* J^err ©ro^ann grinjle i^m ju unb fagte:

„3mmer fefle, ba6 erleichtert! @ie finb ein gol*

biger ^erU Ö^, i^ beneibe @ie um bie lommenben

©emefler. 3« benen werben @ie noc^ oft 2öalfifc^

tinb3onaöf))ielen!"

J^an^ SBerner touUt^ ba^ er bobentcö betrunfen

tt)ar. Sr gab J^errn ©roßmann bk^anb nnb fagte:

„SSRan Ipat eö ni^t leidet. 9)lan ift fo einfam!"

^err ©roßmann, felbjl nici^t me^r im ud)Un

©eleife, würbe ^on ber Dlü^rung gepadft. (Er er*

wiberte:

„(Sagen wir bu jueinanber! @inb wir ni^t jur

JP)errlid?teit geboren ?"

@ie gaben fid) ben 95ruberfuß. ^wti '^nattiu

plaf^tm l^rein unb riefen bk anberen l^erbei. 3(lleö

Iad)te tränen, nur^anö unb ©roßmann blieben tob=

ernjl. @ie l^ielten einanber iti berJ^anb, brürften

10 3(nfanfl .
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unb iä^üttütm fie nnnnttvitcö^n unb maren für Inn

So mod^te gegen fünf Ul^r fein, aU bk ÄneijK auf^^

Qt^cUn tt>uvbt. ®er alte 3)iener, 5er l^inter i^nen ab*

gefd)töffen l^atte, falp in btt erjlen Dämmerung tt>ie

ein@^f))enfl: am. 3)aö njei^e ©efic^t, Me^^änbe, M<

tt)ie n>elfe Älat)iertaflen mit bm @d)tüffetn Happerfen,

bie Seine, bie ükr baö^flal^er f(f)l«rften, macä^ten

il^n fürJP)an6 jum2:ob^ Sr ri^ ein paar3tt)eige t)on

einem Q5äumd^en amJ^auö, ftedfte bie an feinen J^ut

unb tt)artete auf ben SRad^en, ber i^n l^inübertrüge,

.

S5or ber^üre umfalte il^n ein triefenber 3Binb»

5Wan nal^m einanber unter btn 3Crm, hilbitt eine

Äette, bk ^anit (Straße breit, unb fang» 2)ie @traße

ftob t)or J^anö immer fd^räg in bk ^ö^e» Sie £a*

ternen mad/ten ein atemtofeö SEBettrenn^n» ©aö trübe

iid^t beö SWorgenö fing fid^ in ben bünnen ^fü^en, bk

auf btm HSp^alt ^anbm mt fitberne Heller»

Sin ©(^u^mann brüllte: „Stulpe, meine Jg)erren!"

©ie alten JP)erren fliegen in ein paar 3lutoö, bk jum

erften ©ienfl fulpren* Sie ©tubenten löflen fid> t)on*

einanber in ben Dlid^tungen, in btnm ilpre 95uben

lagen»

©d^ließlid^ n>ar JP)anö 2Berner allein» Sr lelpnte fid^

an einen QSrieffaflen»

3n ben 93äumen, bie bic @tra|ie fäumten, lärm*
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ttn f<i^on bk @pa^en« S)ic erjlc (gleftrifcf^e faufte an

il^m t)oriiber» -^anö tt)u^te, mcnn er jt^t ^in^t^ tonv^

bm Ui ftbtm &ä)titt feine Änie läppi^ä) nad^^eben^

95or feinen ^ameraben toat eö ^t^an^tUf fie tt)aren

felbft alle betrunfen» Hitv bk 9fienfd)en, bie jt^t an

i^m ^orüberfd)ritten, waren nii(l)tern, ö^^Ö^« Jwr 3Cr«=

kit! €r f(l)amte fi(i^»

3mmer tvieber frampfte fic^ fein SJlagen, (Er lieli

iiö) tnbliä) fallen, alö er fal^, ba^ er ni(j^tö ändern

fonnte, ba^ er feine ©emalt iikr fid^ l^atte*

HU er j« fid^ fam, fanb er fi^ auf einer ^ritf(l^

in einem 5ffia(l)tloIal ter ^olijei* ^in f(l)naujbärti9er,

breiter 2ßad^tmei<ler wönfd^te il^m guten SKorgen*

^an gab il^m feine Rapiere jurfidf- S)er SSJad^tmeifler

ffil^rte i^n ein paav^tk^tn l^inauf, bk&tnht lag'

unter ter Srbe, unb meinte trodfen: „Tluf 2Bieber*

feigen!" ^an^ ^ah i^xn fünf 9)lar( für eine Stunbe

35ier. !Jkr 9EBa(i()tmeij^er fd^munjelte Krgnügt*

JP)anö fal^ auf feiner Ul^r, ba^ eö f^on jel^n Ul^r

tt)ar» (gr mar ganj nüci^tem* ^^n fror^ @ein 3:afd^en*

fjjiegel jeigte il^m in tin^m ZottH^, in bm er trat,

um fi(^ ju befid)tigen, ein efell^afteö, fäfigeö ©efid^t*

€r brachte fid> fon^it üU mö^lid) äu^erlid^ inOrb*

ttung unb ging, mie t^rfolgt, fd^nell nad^ JP)aufe* J^ier

flellte er fic^ fofort, ol^ne feiner SSJlutter it^^d^tt ju

fein, im Q5abejimmer unter bit SufclK*

147



€ö wav i^m mt eine OJefreiung, aU baö falte

SBaffer üUv feine ©lieber l^infprang* !Die J^il^e im

95lut gin^ langfam jutiirf» Sr atmete tt)ieber tief unb

rul^ig^ 2)ie@^am verging» Sr tie^ feine 9)luöfein

fpielen unb frente fic^ ber SGBieberfel^r feinet ^raft,

Sr Ipatte fi^ n?ieber im^ü^cL (gr maä)ti jel^nSDli^

nuten lang narft ^ot offenem Senfler Freiübungen, biö

ber @^tt)ei^ ben legten Ulto^ol auö ben entjünbeten

^oren trieb» Sr jlellte fic^ »cn neuem unter hu eiö*

Jalte Suf^e, bie mit i^ren ©tral^len n>ie mit flin^

genben Slabeln na^ i^m ^aä). Sann lie^ er fi(^

frif^e 5HJäf(i^e unb feinen neuen, leichten ©ommer*

anjug bringen, (leibete fi^ ün unb begrüßte feine

SSKutter.

HU er jmei £ier unb t>iele (S>ä)nitH 95röt mit fal*

Um 95raten, üU er einen ©d^napö unb t>ier 5:affen

Äaffee genoffen l^atte, antwortete er feiner SKutter

auf bie §rage, n)ie eö il^m gefallen l^abe, nebenbei:

,;@m^ guti"

Huf feinem ^imm^t f^rieb er bem ^orpö biefen

S5rief:

S)em P. P. Äorpö Juffitia

bie Z^iä)tn meiner t)orjüglid)flen Jg)o^a(l)tung jutjor!

3^ erlaube mir l^eute, 3l^nen meinen auöge=«

jeici^netflen ©anf ju fagen für bk genoffene @aft^

freunbfci^aft; n)ie i^ @ie glei^jeitig t^erfi^ern
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barf, ha^ mir bicfer 'ühtnb in 3l^tcm ^vti^ aH
jlättbige (Erinnerung verbleiben tt>ivb*

ölur ©rünbe jn)ingenbfter, jjerfönlid^er (Ratur

fönnen miä) abl^alten, t)cn 3J^rem 95orfd^lag, Syrern

P. P. Äorpö ganj anjugel^ören, abjufel^en,

2Baö id^ Ö^ft^^«5(benb nod) gefpro^n l^abtn

foHte, bitte icf^— ate im ^n^anbt btv 5:runfen-

l^eit geanfiert— vergeffen ju wellen*

3n aufre^ter ^odiad^tung

Jg)anö 5ZBerner*

€r abreffierte» 3(B ber fertige QJrief t>or i^m lag,

wußte er, ba^ er am CJlati^mittag mit bem SSater be»

©tubienplan für ba^ erfte ©emejler regeln, ba^ er

biefetJ erpe@emefter ejraft arbeiten würbe, unb ba^

er, ol^ne naä^ vt^U mb linU ju fd^iuen, nur @tu*

btnt btv jiuriflif^en ^atnltät fein wollte!
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^anö 2Bertter ^attt ha^ erfle ©emefhr im Slfitfen.

Sr l^atte btn ^lan bnt^^tfü^tt mb tt>at bk ganje

Seit iitcr nii^terner mb fleifi^^t ©tubent 3en)efen;

ni^t mel^r unt nidf^t tt)cni^et.

Um fc^ö Ulpr lie^ er fid^ tä^liä^ mitn. (£mt

&tmbt tontbt btv ^otUuitnn^ ^um ÄoHeg ge^

ttjibmet^ Sriil^fKitf — bann Äolleg 6i6 SDlittag*

SKal^ljeit mit ©efpracij^en iifcer /urijlif^ ^l^emen^

im benen ber 95ater S^eube ^atte» (Ein furjer

<3(i^laf — 95ab; bann mtbtt Äolle^ bi^ jum

3(benb» ühtnb^ tt>at er mit bem aSat^r l^ier unb

ba angeln 9ett>efem

Sine ^ätigfeit— )>flegte Jg)err 3(le]iranber SEBemer

ju begritnben —, wie für unö ^uriften ti^tm gefnn*

ben! Stulpe unb@eb«lb! ^roii^otbtvuxtdm^ bk ba^

SBBefen unfereö QJernf^ö au^mac^n^

SSKit SKntter Unna toüt feine neue 3(uöeinanber*

fe^nng ttfcl^t @ie falp il^ren @o^n flraff in ber 3n<^t

feineö ^rcgrammö» Sr fagte fein 2Bort ju i^r, unb

fie fanb feinen ©runb noc^ 3fnla|i, fid) il^m t>on neuem

ju nalpern» @ie ujunberte fic^ feineö gleifeö unb bi^

wunberte bie (Energie, mit ber er tagli^ feiner ^flic^t

150



md)Um. (Er f(^iert i^r feit ber €nrtaffun^ t?om ©tjm^*

nafhim mt m^itan^ä)t

SEBo war il^r revolutionärer, lauter ^aM geblie*

ben? 93iellei(l)t tt>at eben bo^ bieö alU^ 'oon i^m ab*

flefallen, unb SSater Ipatte biec^mal recfyt ^el^abt, 3^r

foltte eö lieb fein*

3mmer n>ieber — wenn fie gelegentlich über ^an^

naä)ba^U — wunberte fie fi(^ nur, ba^^an^ nid)t

ahmt (Stubtnt geworben war, benn, ba^ er mit

einemmal fo abfolut brat) geworben fei, fonnte fie

nod) mä)t glauben»

3tlejiranber 2Bemer bagegen atmete förmlich 9Bo^t*

bel^agen am. Und^ i^n ^attt anfänglid) bie (gntfc^ie*

benl^eit, mit ber J^anö jieben ©ibanJen no(l> an tint

aSerbinbung ablel^nte, erfc^redft; aU aber ^am bann

feine Tiniiö^t furj auöeinanbergefe^t l^atte unb gefagt,

ta^ er für berlei Äinbereien unb ^titutlu^ aU mo*

berner 9)tenf(i^ mit einem ©iwiffen bit^iit gegen*

über nid)tö übrig ^aben Jönne, fonb er, ba^ biefe

Umtmft ^anb mb ^u^ l^tte unb mel^r S^arafter

aU @inn für ungefunbe (Eigenbröbetei t>erriet»

grau 3(nna, für bk bk @tunben immer nod) tttt^a^

aSerfd^wiegeneö unb SSWärc^enl^afteö an ficJ^ ^atttn^

war über biefe faufmännifc^e Ökonomie ber 2^xt

gegenüber bei il^rem jungen fafl t)erle^t- ^it einer

eingelpenberen §ragi aber i^ren ^XHx^il laut werben
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julaffett,t>aj« fanb^k ni^t benfSWut unb Me©i(^cr-

^am Utam feine ^c% gin^ afcenbö nie mel^r au^^

mh in feiner @(nbe trieben fi^ njeber Diomane no(i^

©lieber anbeten aU rein jiurifKfc^en C^araftertJ l^erum»

€ö mnßte benn boä} feine Dtic^tigfeit Ipaben, unb

il^r ^am l^atte feinen QJernf in fic^ entbecft» @ie
toat mit htm ©efunb nid^t rec^t 3liidfli(^, fa fie föl^lte,

wie in ^leid^em ©rabe fid^ il^r J^anö innerlich ent*

frembete, mit bem er feinem S5ater ttjal^foermanbter

würbe»

^lle ©el^nfuc^t, \)on ber fie leife glaufcte, ba^ fie

lefcenbia unb frudj^ttar in i^vtm ©ol^ne iiuffclül^

würbe, war nun auf fo niid^terne unb fc^einfcar Uan^'

lofe 92Beife tjerf(i^üttet unb für immer il^rer inneren

SJBelt verloren»

@ie l^atte gelpofft unb naä^ ber TfucJfprat^e mit

Jg)anö nur bewarft unb erneut erwartet, ba^ für fie

nun eine neue 3(rt Sröl^ling erwaci^t fei, ba|i fie i^re

^leinigfeiten, bit il^r baö J^erj abbriidften: i^re@e*

banfen über btn Zob unb ba^ Seben, i^re greube

über bie 9Kitmenf(i^en gemeinfam mit .^anö t>iel*

leidet auf ©pajiergängen l^inauötragen tonnte in bit

CRatur»

@ie l^atte reci^t wie ün eingefangener SSoget in

i^rer SWiet^wol^nun^ gel^angen unb tjon^ag ju^ag
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Hoffnung, ba^ einmal J&anö ju i^r fa^en würbe:

„SWutter, tvit mtt eö, n)ir fönnten einmal ein

©tiidf 2Beg unter bk Jö^c nehmen- (gö tut une bei*

ben tt)ol^l, unb mt fönnen unö njieber einmal "oon

©runb auf au^plaubern. Sa^ ifl unö nötig, finbefl

bunid^taui^?"

@ie n)äre bann fo beglüdft gem^fen; l^imlic^

l^atte fie, bk fonjl ol^ne ©teltcit nmr, fi^ ein

leici^tecJ @Dmmerfleib gefd^neibert, ba^ i^r QUt

flanb, fie jiugenblid^ erf(i^einen ließ, unb in bem

fie fi(i^ — memt fie fid) allein tt)U§te unb ^or b<m

Spiegel förmlid^ anbäd^tig 6efalp — wie eine jiener

reifen 95räute \?orfam, bie lei^ölang auf i^ren SSer^»

lobten warten»

(gö war ©onntag» ©eflern war ba^ le^te Äolleg

gefd^lüffen, unb ^am ftanb \>ct einer gerienfrifl t)Ott

jel^n SEBoc^en. 35ie ^änbt auf bem Sliidfen, f(^len==

berte er bieSBege be^ Tllbertparfeö entlang, bk wie

mutwillig l^ingeworfene, braune 95änber im ©riin bir

Einlagen ungejä^lte plaubernbe unb müßig @(^rei*

tenbe fü^rten»

95om ^almengarten l^erüber YOif}ttn feltfam auö*

einanbergejjflüdfte SÖlelobien, beren le^te Stimmung

wie \)erflreute 95lüten »cn a(i^tlofen ©d^ritten auf

bem fnirfd^nben Äieö vertreten würbe.
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JP)attö tefann fi(^ — ^an^ eittgefponnen in feine

QJctra^tung — auf fic!^ felfcjl*

€r l^atte fein 92Bort — j« arkiten, o^ne naä^ ttä)U

unh linU ju flauen — el^rlic^ gel^alten» (gr n)u^te,

ba§ ein ©emefler ein armer 3(nfang ifi «nb ni(^t

mel^r, ÜUt er n)u^fe j'e^t aud) gonj gemi^, j[e melpr

ilpm ^erabe bie 3(«gen baför anfgegan^en xt>ütm für

baö ungel^eure §elb biefeö QJerufeö, ba^ er für i^n

ni(J)t ö^f^<^ff^« ^<^t*» — 2Bai^ nü^en alle (Energien,

mit benen man fid^ in ben S)ienjl feiner ^fli(l)t flellt,

n^enn au^erl^alb biefer 95ejirfi bie eigene Stimme
ruft?

(gr fülplte
— unb mt er fic^ freubig Kar mürbe—

nur mit größerer Spannung, bü^ für i^n baöMen
eine anbere 3(ufga6e l^atte*

SEBalter 3iait ftanb tjor i^m» 95ei aller Ttc^tung t>or

beffen^ud^t, biefeö (gntfagen ging ükr feine Äraft*

€r erfannte, ba^ fein Temperament il^n l^inauötrug

auö beffen (Enge, unb tt)enn er ^errecfen follte, lieber

Sigeuner am SGBalbranbe, aU breiter ?itel in einem

€l^renamte*

(Er fal^ bie feijlen J^erren, hk abmb^ bie vunbm

@tammtif(l)e umlagerten, bk für alle (Ereigniffe

@d^lagtt)crte unb für alleö eine öffentlici^ 9)leinung

wußten; barüber l^inauö trug il^n fein Seben; mol^in?

(Er l^atte gelernt unb er n^ufte l^eute bereite, bü^
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bamit ml ^monnm war: nur in tintvZäti^Uit läßt

fi^ baö iihtn crfaffen* 2)Zan fann erfl aiU^nm ober

erfennen, tvenn man fid) an eben ber ©ad^ betätigte,

über bk man fjjric^t mtb ber man mit ©ebanfen nac^

gel^t« £r l^atte fid^ mit flrengjler ©ewiffen^aftigfeit

in bie Äoltegö gefegt»

2)a maren t)or ein 3(ubitorinm ^on ein paar ^un=

bert 33(eid)gefi^tern — er \)erflanb j[e^t, bie @pra(^

ber 3nbianer ju f(i^ä^en — Scanner getreten mit

einem ungel^enren SEBiffen, ba^ fie nun aufgeregt an

bm SDlamt ju bringen gebadeten. ®ie erjten @tun*

btn Ipatte er eö tvi^tig genommen unb toav fc^rei^

Unb btm "S^^btn, ber ben einftönbigen SSortrag ju*

fammen^ielt, na^gefolgt, biö er fi^ ein 5JBerf beö

betreffenben ^rofefforcJ eineö 3:age^ t)on ber Uni^

\?erfität^bibliotl^eJ auötiel^ unb fo erJennen mußte, ba^

ber 93ortrag nur eine t^erwäfferte 3(uflage bt^ im

S)rucf t)iel tnapptt unb iiberfi(i^tli^er geflalteten

3Berfeö toav. Sr ma(J)te bie ^robe aufö Sjcempel

unb erprobte an fi^, baß er baö ^enfum einer 2Bo(i^

auf biefe 2Beife bequem an einem 95ormittag ju ^aufe

erlebigen fonnte. @o n^urben für i^n bit ^otlegö

breite @tunben, eine 3(rt Stepetition, unb außerbem

pflegte er ficl^ in i^mn ju erl^olen babuvä), ba^ er

Seoba^tungen ma^tt. ^nm 25eifpiel notierte er fi(^,

tt)ie oft bit l^j[)flerif(^e ©tubentin tjor il^m — bereu
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buvd) tintn Hvtoa^d)tntn ^oikjloff fliegen — m^

fic ^attt. Sk er aud^ ben SSBäfd^emed^fcl bei feinen

Kommilitonen ^[jerfolgte, befam er halb eine 5Crt

©tatiftif in bk ^anb, bk i^n über btn @eifent>er*

brauch beö 3Cubitorium^ aufflärte.

Um lujtigflen erfd)ienen il^m bk 2Bib<rfprii(^e, mit

benen bk einzelnen ^rofefforen einander befämpften*

S)ie t)on anfien fo gepriefene -- freie unb oijtttm—
SBiffenfd^aft verfiel balb im ^tUma biefer aufgereg"

ten ©elel^rten in ^arteipolitif unb t)or allem in eitel

(gitelfeit!

92Bie fonnte biefer Heine, leblpafte ^ri^atbojent t>on

^avtm^ fpi^ tverben, wenn er an ber J^anb feiner

SOletl^obe feinem orbentlic^en ^rofeffor, ganj faclilid^

natiirlid^ nnb an^ibliä} unperfönjic^, ben^iefen l^atte,

ba^ nur 7(lteröf^tt)ä(i^e ju einer Interpretation nnb

3(«ffaffnng ber nnb ber ^aragraplpen in biefem (Sinne

gelangen fonne, 3eber ^rnünftig benfenbi SJlenfc^,

einfad) /eber gefunbe SÖlenf(^nt^erpanb, ber nic^t in

einem bnreanfratifd^en Korfett t>on 95orurteilen ober

einer fiebjigjial^rigen 3Crterien^erfalfung flerfe, möffe

mit il^m ber ^(nfid^t fein, ba^...

SGBenn bann ein paar ^tubintm, bie tt>egen irgenb*

einer (Sjramennot anci^ tttva^ gegen ben SSertreter ber
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cvbtntlid)tn ^röfeffur ^atttn, begeiflert ttampilUn,

n>ic ^tid)mtiä)tlt unb äu^erlic^ bod) vok erfc^rocfeti

unb c^nt Hareö 95ctflänbniö ber Option ^t^mixUt

bicfer enßbrüjlige @(^e(m fic^bann kbmtf^nfcnnfe!

2(ttberfcitc^ n)te ntvoö^ flanb ber 3(«Serocb^ntli(^

bicJage nad} beö Äönigö ©eburtöfa^ leintet feinem

^ult, tt)ie jerfal^ten jerrieb feine tnod)i^t J^anb ei»

armee ©tfirf n)eißer @d()lemmfreibe, mit ber er bie

€nttt)ic!lung ir^enbeineö Sledjtökgriffö Qvap^i^d} bat--

aufteilen ^mc^nt war, xt>til ber J^auöorben, ben er

für fein fmtbamentaleö 3Berf ükr bie @efc^i(^te beö

ülaturred^tö an biefem Za^ ertt)artete, ber einge*

trockenen 95rujl beö greifen ^ir^nre^tlere nenen

©lanj »erlielp*

2Bie erl^akn unb t?ön ber ^öl^e enbtiti^r Steife

a«ö fc^lie^lid) beläd^^elte bann ber Orbentli(i^e btn

©turmfcJ^ritt ber J^erren ^ri^atbojenten, mit bem fie

meinten, bk enbgiiltige SEBal^rl^eit erokrn ju muffen.

„3^ tt)ei|i, ba^ iä) nici^tö meiß!" pflegte er ju fagen,

in einem ?on, ber feinen SGBiberfjjrud^ butbete unb

t)orauöfe^te, ba^ man tt)u^te, ba^ er alleö tt)iffe. Sr

fritifierte überl^aupt ni^t bie 95emitl^ungen feiner

Safultät l^inter fic^; eö ttxit i^m genjif, ba^ fie mit

fteigenben^a^ren feinem ©tanbpunJt jualtern mu^te,

er betakelte nur tjon ber Snbgültigfeit feinet Sel^r*

flul^leö au^ bie ©egenfä^e im Sager be^ 3(uölanbeö.
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„So gibt in ber l^eutigen SQBelt nur ^miSfitä^t^

tt)iffenb^/' fagtc er, „5er anbere ifl: in J&eibelberg t)or

nunmelpr fiebjelpn 3<^l^ren geftorben!"

@al^ er auf einer Dleil^e ba^ iää}ün tint^ uner*

falprenen, jiungen @emej^erö, fo mürbe baö iä(fydn

noä) nad^3alpren in ber Prüfung miebererfannt mb
mit fragen vergolten, t>ie btn betreffenden ^anbu
baten jnminbejl ju einer politifci^eren 9Jlenf^enfennt='

niö tjerlpalfen.

3(ngeefelt l^atte biefer ^ann ^am aber erjl, aU
eineö ^ageö ber Äönig hü einem 35efu^e ber @tabt

bit S5orlefung befud^te* 2Bie mar bit freie 3Biffen*

fd^aft in il^rem SSertreter in fi(^ jnfammengefunfen

t)ör ber formalen Überlegenl^it biefer anfälligen @e*

burt*

J^an^ <iä)ttit ber SJBorte: @ebe b^m Äaifer, maö

beö ÄaifercJ ifl:
— aber mar t^ nötig, ba|i fold^ tin^

^erfon bur^ ilpr ©reifenalter, *bem Sl^rgeij bereite

entriidft, burd^ bie SEBerfe feinet Äopfeö berühmt, fid^

"otv^a^ jn fotd^er frnmmen «nb förmlid^ t)erjagten

Skmut?
@o flanb eö um bie menfd^lid^en QJegegnungen, bie

il^m bit gafultät bot, nnb bit er ungefd^minft, fo mie

er fie mal^rnaipm, bud^te*

3>ie SEBiffenf^aft felbjl verlor fid^ an Jg^aarfpalte*

reien, fpejialifierte fid^ ^om J^unbertflen inö Zm^
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fenbjle, baute 2Babe an 3Bak unb had^U nid}t Baratt,

biefc mit fölHid^em, Icbenbigem J^onig ju ^ülUn.

3mmer n>kber n)urt>c betont, bk 3Biffenf(^<tft fei

©elbjljmedf- 2Bie fic^ i^re ^rofefforen baju flelltett,

Umc^ im an^emeinen i^re jfarriere, ber fie mit bem

l^ä^licf^en (EHenbogen beö O^eibeö unb ber Seinbfd)aft

na^fa^Un* SEBenn aber im befonberen l^ier unb ba

einer um ber @ad^e n>illen fd^affte, blieb eö nic^t

eben bc(j^ im ©runbe bk nur anberö gefärbte Q5e«

friebigung eineö perfönlid^en ©elbpjw^dfö; eineö

@elbfljn)^dfeö, ber fid^ im ©ienfte biefer ?atig*

hit genug tatl

Jg)anö $ZBerner fam über biefe ©tellungnal^me nic^t

^imu^. lilU ^l^emett, tvmn fie fic^ befreiten t?om

®rucf rein materieller QJelajlung, tt>mn fie begannen,

fid) auf il^r 2Befen ju befinnen unb auf il^ren pl^ilo*

föpl^ifc^en Urfprung jurüdfgefü^rt tvaren, mußten t^cn

einer ^erfönlid^feit tjergemaltigt werben, um fic^ aU
3(nf(^auung ©ettung unb 2Birfung ju ^erfd^affen»

9lur im rein ©tofflicl^en, in ber (Rieberung ber

ejiraJten ^kinatUit^ in bm Übungen ber Seminare

galten §lei5, 3(uöbauer, ^onfequenj; bann, n)enn eö

barauf anlam, Slefultate ju ^erfnüpfen, n^enn eö galt,

ba^ ©emebe aU ©anjeö ju überfeinen, festen fofort

Saftoren ein, bi<:^ voüt l^inauö über ba^ gewol^nte S^r*

mat ^on J^onorar^^rofefforen tt)iefen unb t)or baö §0=
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tum eineö eigettfinnigen nnb ^rrif(i^en ©c^öpfercJ

bvän^tm.

§ör bett ©tra^enfcau tt>av fic^ J^iinö $ffierner jti gut

tinb aliJ ©(i^ßpfer fül^ltc er fi^ nid^t berufen^

2Bte u nun l^eute unter t><n plaubernten SDlenfc^en

in ben liä^ttn ©ommerfonntag ^ineinfc^ritt, orbnete

er ei^entli^ nur alle bie ©ebanfen, mit benen er ficfy

bie 3^it über ni^t in befd^äftigen getraut l^atte, um
ni^t in halb fal^nenflüc^tig n^erben ju muffen»

HH einjigeö 35u(i^, baö abfeitö t>on feinem ©tu^»

bium i^n bebrängt l^atte, nntr eine Heine 'an^(A^ t)on

9lo»aliö ni^t au^ feiner 3atfentafd)e getommen.

5aJie ein l^eimlici^e^ @ift Ipatte er in freien ©tunben

biefe SäJeltanf^auung auf fid^ n^irlen laffen» S)a6

tiefe S5erjiidftfein biefeö jtt)ifc^en ber 2Biffenfci^aft unb

ber ^l^ilofopi^ie f^tt>ebenben @eifl:eö n^ar i^m mie eine

Srlöfung, mt eine j[unge Sieligion gemefen»

3mmer tt>ieber l^atte er üb^r jiuriftif^en ^nä^tn

ba^ ©efici^t biefeö fanatifcf)en §ü^lenö unb 3>enfenö

tjerlcren, l^eute aber jlanb eö i^m gegenüber unb rief

i^n ftar? <in.

^an^ SEBernerö ^anb fa^te fefl na^ bem in brau*

nem Seber gebunbenen 2Bert, er mufte lächeln; ging

e^ nid^t feiner @eele n)ie ber beö ©auluö, ber, unter*

tt)eg^ überfallen »on feiner QJeflimmung, jum ^au*

lu6 tt>urbe?
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J^eimliA mb nur ^ebucft ^attt Me @e^nfud)t in

xi)m äeje^rt, in biefe SSJeit fiel) einjuatbeiten» ©ort kg

3(rbeit, bie ttid^t in bk ^Uä)t, bk in bie 5:iefe führte;

unb beren 5iefe — fo fül^lte er ^ettjif — foHte in i^m

il^rem SSJleifter begegnen»

IDer äußere 'plan toat rafd) gefagt* 9Korgen no(t)

tvörbe er bem diäter eröffnen, ba^ it jwei ©emefler

in 9Kiind[)en jlubieren möchte, teilet um bie Tlblenfung

einer neuen 3(tmofpl^äre, UiU um bit ^(nregung neuer

'prcfefforen ju l^aben» ©ein ?Sater, ber i^n fidjer unb

fejl tion^U^ tt)ürbe il^m biefe 3ei^ d^^« bettjilligen; ob

er Salutier bit SSBal^r^eit befennen foltte, würbe fi^

finben» @id)er l^atte er fc freie 3^i^ gettJonnen unb

unabl^ängig t)on täglid^en Sltigen fonnte er ungeflört

für \i(i) arbeiten,

Sie näd^flen 3Bo(^en tt)firbe ir i^ier noc^ barauf »er^»

n)enben, fid) tüd)tig in bie ^(nfangögrünbe ber @er*

maniftif einzuleben, um bort nid^t ganj aU homo
novus auftreten ju muffen, J^anö SBerner — wie er

fo ba^ näc^fte Programm fejlgefiigt tt>uUt — war

au^erorbentli(i^ ^lüälid). 3mmer neue SDlöglidifeiten

jtiirjten auf i^n ein unb boten in lodfenben Serben

^vielfältige 2Bege.

Hhtv alle fal^ er in ber @onne liegen unb in @onne
l^ineinfü^ren, fo würbe il^m ber 2Beg, bm er fci^ritt,

jur guten 95orbebeutung,

11 3infanfl
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©eine Hn^tn tanä)ttn auö il^rem SSirfunfcnfcin

auf unb liefen wieber übermütig nnb erneut iikr Me
UnlaQtn ^in.

@efprä(f)e flatterten an i^m vorüber. Unb aUe

2Bcrte ^atttn^ mt bie Kleiber ber 9Kenfd^en, ein ^ih

U^ unb frifci^eö 3(u^fe]pen. 3«^«^^^ dingen jmei ju

jmei, alö ob eine grofie ©c^ute einen unauf^örlid^en

Tfuöflug mad^t. "^1^)1 bei bt(i^t fd^ritten bie ^aare,

unb ob fie nun alt ober j[ung maren, in i^un ©eficl)*

tem lag dm ©lütffeligfeit, bk ni^t nur \)on b^r

@onne Iperfam, in bit ^intin fie einanber fül^rten .

93iele grauen f^ritten ^d)tt>tt mtb i^u J^iiften Ipin*

flen in ben ©elenfen, aU ob fie eine ©eburt triiöen»

S)ie Scanner neben folgen grauen flutten i^re @e*

fä^rtinnen järtli^ unb ad^teten beö SäJefteö, aU ob fie

95linbe am -JCrm l^ätten, unb menn fie fjjraci^en, n>ar

i^re SKebe t)oll f^öner ?lla^^i(^t 3(lte ^aare f^ienen

i^ingegen fo tin^j ba$ man fül^Ite, mie fie mit ten

3al^ren hU auf bie ©emol^nl^eiten ber ©lieber t>er*

warfen maren* @ie lelpnten kibe fanft gegeneinanber,

unb man n)ufte, baf, menn ber eine erlöfd^en follte,

ber anbere l^ier ol^ne ^timat toat. @ie trugen bunfle

Kleiber, unb bk votiUn ^aare n>aun gepflegt unb

t?errieten bk mU ^tit^ bk biefe müben Seutci^en für

berglei(^en 2)inge übrig l^atten»

SBieber anbere ^aare f^oben gemeinfam einen
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J?inbertt)agett »or fi(^ l^er, an ben fic^ wol^Imöalic!^

nod) eine ^ette bunter Äinber l^ing, bie beö langen

2Begö unb t)ie(en (SpkUm fiberbrüffig, mit l^ängen«=

bem SSKunbe äejogen n)urbe, um ^u JP)aufe in ben 95et*

ten baib mit lauter grüner 2Belt unb golbner J^err«^

lxd)Uit ^or btn klugen in einen neuen Za^ ^xmiti''

jufci^lafem

S)ie Sltern Ipatten einen ©an^f ber alleö fd)nell er^^

jäl^lte, n)aö il^r Sekn füllte* SSKan fa)^ ben SOlann jibm

SKorgen nad) ber ^ojl, ber QJal^n, ber 95anf Ipe^en»

Dort fd)rie6 er btn langen 5ag über, n^ä^renb feine

5rau in ber ^üdK «ttb mit bin Äinbern i^re liebe

Cnot ^attt.

!©ann aber famen bk ^aare, bie bem ©onntag

erfl fein red^teö @e))räge gaben» ©ie fielen, fielen

l'ungen Siebeöjjaare» ^l^r @ang mar ^ättliä)Uitf i^u

Sfflorte flüjlerten ^id} tjon ©efic^t ju ©efid^t, unb bii

JP)änbe nod^ fonnten ni^t ^oneinanber laffen» S)ie

SKäbel waren mei^ gefleibet, il^rc ©d^ritte raf(I)elten

in lauter frifd^ geftärfter SBäfc^e, nnb il^re §ii^e flau*

ben in Keinen, jierli^en @d)ul^en» Sie JP)üften tan«*

jelten auf ben ©ci^enfeln prall unb fel^nig, unb mm
tt)u|ite, bafi fie, tt>tnn erjl am üimb iin tjerlangenber

3(rm an il^nen lelpnte, fie nur fel^nfüd^tig nachgeben

fonnten unb fici^ willig lagern würben»

©ie SOlänner, ob fie nun 5Crbeiter waren ober @tu*

11*
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htnUttf ^rcfuriftert obtv &clbaUn, l^atfen l^eife @t-

fi^ter, mb in btn Sfu^en nijlete fc^on bie ©intiUd)*

fett, tie bei tem ctflen ^ttteinfem ükr ben SSHunb, bte

95rüfte unb ben gefci^loffenen £eib ber Jiebflen l^erfieL

Über bk SBege l^er lief auf ^am ber ©erud^ tvar*

mer Seiber ju, ber trodfene 3(tem S5erjüdfter flocht

fid(> um bie @vupptn "oon SJäumen, bie ben 3Beg um«

brangten^ (Sr ging biefer fd)tt)ülett SSürfiellung nur ju

gern m^ mb ffil^lfe, tt)ie ilpu biefe 95ilber tief jurütf

ju ben erflett SJegegnungen feinet 95luteö führten*

®rei SDläbet famert mit tjerf^ränfteu Hvmtn m i^m

vorüber* @ie fangett jtpeiflimmig ein Siebel für fic^

l^itt. &ün 95IidE jog bie ^ugen alter brei ^uf fi^^ Da«
trällern flodfte. J)ie Tfugen waren öt<>5/ t^wnb unb

unberiil^rt* J)ie SDlittelfle mar fc^mal, unb dm
braune üodfe fiel il^r muttt)illid in ba^ langlicl^e ©e*

fi^t, fpielte über eine @tirn, bk im ®i)atUn eineö

jitternben Florentiner Jg)utecJ meif, fleil unb ol^ne

^eimlic^e ©ebanfen erf^ien* Si^i)t6 unb linfö t)on il^r

gingen jwei ^reunbinnen, bie @d)tt)e|lern ttjaren;

benn il^re Zvt tt>at einanber ijerwanbt, unb il^re Älei-

ber, QUiä} blau, fd)loffen fi^ um gleite Figuren,

©tal^lblau faliten fie buftigeö 2Beig in bit SWitte*

3)ie brei SOläbel laä)Un gleid^jeitig in bie neugieri*

gen 3(ugen bet^ J^an^ SäJerner, unb J^an^ SEBerner

grüßte jurüdf mit ber erfc^rotfenen §reube, mit ber

164



einet tta^ htm Jg)u£ greift, ben mm au« mtm tuw!^-

!Die SJläbeB warett tjorüber, ^ettt^l^f wie eine

SIBoIfe, Krflungen wie ein 95oIföliet)* ^am 5S}erner

fannte baö ©efiil^l fc^on längfl:, unb eö tt>ar i^m t^er*

traut, biefeö melanc^olifc^e ©efii^l, einen f(^önen

3(ugenblidf befeffen ju ^aben, ber unwiberruflii^ unb

untt)iberbringli(j^ J^rging* ©er an fic^ nid)U bebeutete,

in ber Erinnerung aber toud)^ unb ficJ^ tjerbic^tete ju

einem f^webenben SKl^lEjtl^mu«, ju einem fc^euen unb

tjerlorenen JReim*

ZU er einmal ju feiner ©ro^mutter ful^r, er trug

bk erfte lange J^ofe, war in fein ^nptt tin SDläbel ge-

fliegen» 3(uf irgenbeiner ©tation, ber er fici^ fpäter

nit wieber entfinnen fonnte. S)a« 9)läbel war rot ge«

worben, aH fie fi^ gicidjjeitig einanber in bie 3(ugen

fallen, J^an« au6). 95eibe Ratten med)anifd^ nac^ einem

85ud)e gegriffen» @ie waren über eine ©tunbe allein

in bem 2lbteil gewefen, ol^ne ba^ 'JP)anö bm SSJlut fanb,

il^r ein SBort ju geben»

(Sr l^atte fi^ f))äter ganje CRäcfjte nod^ barüber ge-

ärgert, ba^ er bamalö ni^t gefagt l^atte: „@ie fal^ren

gewi^ au^ in bie Serien?" ober „91a, @ie freuen

fi(^ gewi§ aud^, enblic^ wieber an^ ber @d)ule l^erauö

auf ba« ianb ju fönnen?" ober fo ä^nliä). ölur etwa«

fagen l^ätte er muffen»
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3(Ber batmlitt tt überhaupt, immer ju jpät tcmm
i^m bie ^lattm SBotte, bk ^id) aU QJrärfe ju eitt^m

erfelpttten SDlenfci^ett beten*

ÜDamafe tt>aun fie bann betbe an ber gteic^n @ta*

ticn anö^eftiegen, Unb wieber in feiner übergroßen

SSern^irrung tt>av er aB (Erfler auö bem 3«9 ö^ftie*

gen, ol^ne fi^ anzubieten, il^r bel^ilflicf^ ju fein* @ie

l^atte txM große, fdf)tt)ere 59la))j)e in b^r ^anb unb

einen großen Karton ba^u* 3)ie ©roßmutter Ipatte

ben alten SBillpelm gefd)idft gel^abt mit bem blinben

©d^immet unb ber QJraunen, hit träd^tig mar unb fo

für bie g^lbarbeit gerabe nirf)tö taugte* (Staat toav

mit bem Sul^rmerf ni^t ^u mad^en* 3(uf fein ©egen*

ober Ipatte tin ianbautt gewartet* (Er fragte SEBil^elm*

S>aö fei ba^ ©efc^irr ^om Slittergut in ©ießen*

2)ießen lag jwei ©tunben tjom &nt feiner ©roßmut*

ter* — HUt er ijl biefe Serien tägli(i^ l^inüberge«

laufen unb l^at t?on ber ©traße auö in bm ^of ge*

fc^aut* Unb wenn er dn iaä)cn l^örte ober tin furjeö

^leib burd^ iinm breiten ^ann flii^tig ]pufd)en fal^,

fo wußte er fid^ feiner ©eliebten bi(i)t.

Damals Ipatte er biefeö ©efü^l jum erjlenmal er*

lebt* S)iefeö ©efii^l, ba^ alleö 95lut gegen bie ©d)lä«

fen flemmte, bit ^el^le börrte, bie JP)änbe l^eiß ober ja^

talt werben ließ unb in bin SWagen einen übm !J)rutf

brad^te*
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(Einmal mar er i^t auf ber @tra§e tiegegttet @ie

fam i^m tnt^i^tn im @rf)attenfcf)u^e großer unb ge*

beugter OBftbäume, bie firf) über bie graue S^auffee

n)eg bie J&änbe gaben» (g^ tt>at ilpm, aB ob er in ber

^ird^e fei unb fi(f) auc^ bem Dla^men beö liltax^ eine

J^eilige löfe»

Die 3Cugen gitterten im @(f)teier ber (Erregung, er

jog feine SKü^e unb fagte mit einer ©timme, bie in b^r

Äel^k tt)ürgte:„@uten?ag,5^äu(ein 3(nne*SS)larie!"

©öl^atte er ecJfic^ einftubiert feit j[enem3:age» !J)en

Dramen l^atte er burd^ bk ©ro^mutter erfahren.

©ie Ipatte bm ^cpf geneigt — ganj bel^utfam —
unb il^m fd^eu ern^ibert im 3Beiter^ unb 93oriiber^

fd^reiten „@uten 3:ag, ^err Jg)an^!" 3^re ©timme

war leife unb t)crfi(^tig, aU ob fie um biefeö @t^

^änbni^ bange» Äeine^ t)on beiben Ipatte fid^ getraut,

umjuf^auen; fo Ratten fie bk bummen §ü^e einanber

tJorübergetragen»

^an^ toat i^r nic^t rokbtt begegnet» Sr n^ar t?er*

jttjeifelt über feine törichte Jg^ilflofigfeit genjefen, alle^

^am i^m mä)H geholfen, bie Serien gingen tjorüber»

Unb bann im ©etriebe ber ©(f)ute tt>av au^ feinen

Traumen allmäl^lid^ bk 3(nne»59larie, bk fonjl jiebe

O^aci^t in irgenbeiner 93erKeibung, mit irgenbeinem

fonften unb järttic^en SSJorte auf i^n jufam, fort*

geblieben»

167



^um anbttnnKtl tt>at bk öeBe üUt i^n ;in btt Zmi-
fluitbe ^dcmmtn. @tc l^ieß ^Ijt. Uitb ^attt im SGBefett

baö ©tlbn^c t^reö Sytameni^» (Er l^atte gern mit il^t

getankt unb mar mit i^v ^ott feinen ^ameraten k^
reit^ genedft morben, aU er felbfl nod) o^ne SEBiUen

mar,

(Einmal aber, aU er fie am einem Äcnjert nad)

•Oaufe U^Uitttt, unb fie unter einem @(^irm gemein*

fam im Stegen unb ber fal^len ®ämmerung beö fpäten

ühtnb^ f(i)ritten, ^ah eö bie SJlufif, bie in i^m naci^»»

flang, ba^ fein ©efü^l mad) mürbe unb er i^ren 3(rm

feper an fi^ fc^miegte, 95Bä^renb fie eö mortlo^ bul*

bttt^ munberte er fid^ fetbft barüber, mie ba^ ©efül^t,

ba^ er feit jienen Serien md}t mieber erlebte, fid) feiner

von ntmm bemä(i^tigte unb einen @trom jurfenber

greube über i^n ^in am^ä)üttttt. 9)lit feinen §reun-

btn in eine 5ffielt refcrmatorif^er ^läne t>erfponnen,

^attt er für bie QSummel, bit anbere Älaffenbrüber

an f(J)utfreien 9lad)mitta,gen jur ^tabt unb ju galan*

Un Sejiel^ungen führten, leinen @inn gelpabt. — <Sr

unb feine J^eunbe ^atttn Tluöflüge gemalt, fi(^ in

einer Sorffdf^enfe gütlid) getan unb untermegiJ Oläu-

ber unb ©olbaten gefpielt unb über ©c^openl^auer

unb CJtie^fd^e gefproben, aU ob fie Conpennäler mä«=

ren, ©pSter J^atten j^neipen unb ernfWidKre privat-

flubien alle freie 3^i^ i« 95efci^lag gelegt,
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^e^t (tifo ^attc ^am mtbtt btc &int ^ntuifiuttn

^cfül^It, bie fo feltfam beuntul^t^t uub tttd^t tt)uf£e,

wol^tit fie ftdf) tjetfltömctt foHfe»

(Er l^atte bann bie J^anb ber 3^f^ d^f«<^^/ fi^ tt)ar

i^m gemährt n?orben; bi^ er, feibfl übern^ältigt t?cn

feinem i'ä^en (Entfd)in^, fid) ju intern @efid)f l^inüber*

gebeugt l^atfe unb n>ortloö bie fanfte SGBölbung i^rer

fd)maien Sipjjen fjjiirte, bie feinem ^uffe o^ne Sie*

gun^ tt)ie erflarrt in ber Srregung einer untt)iffenben

J^ingak begegnete. Die tränen tt)aren i^m in bie

^(ugen gefj)rungen, unb fie waren nekneinanber l^in*

gef(^ritten, fti^neller unb fd)nener, mt t^erfolgf t)on

bem @(i^redf, ber in i^rem QJlut j[agte

(E^ n^aren bann aufregenbe SBoc^en gefolgt* 5<^ft

jieben ^ag fuc^ten unb fanben fie eine QJegegnung unb

immer l^ungriger würben fie mit ber 3^^^ nad^inan*

ber* J^anö 2Berner befann fid), Sfflie l^ätte er biefem

geflauten ©efül^le, ba^ nod^ jt^t Ulm @id)befinnen in

il^m ftanb, 3(uöbrudE \jerleil^en fönnen?

gr l^atte bamal^ jum erften 9)lale hk UntiU ge«*

fe^en* Olpne geile '^unbt l^atte er auf biefem natfte

^at^o^ fc^auen fönnen. Sr t?erflanb eö, biefem bie

3(rme nac^ bem J^immel werfen muffen! Unb eben

biefer gried^if(i^e ©epufJ, ^u bem il^n fein @efiilpl föl^rte,

befreite il^n wieber t?on ber ©innli^feit, mit ber fidj

ftetig fefler unb tro^iger 3lfe an il^n förmlid) faugte*
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3« biefem ^ümli^ Zminanbtt^tpuU^iixi; in biefem

rafc^elttbctt 3ftem, bei bem bte ^fu^ett übergingen, lag

ntd)t bte freie, mämlid)t grlöfung, ber er, in tü^Ut

Mav^tit |)Iajlif^ geflaltet, bort begegnete» S)ie fi(^

nur peigernbe, rein förperlicfye ©innli^feit feiner

Sreunbin erfci^retfte x^n. ©arum ging e^ i^m nid)t

Oft wav i^m bit fd^n^eigfame ^mb mb i^v tt)orttofe^

nebeneinanber ^erfci^reiten feligjle^J Srleben» ^it
btm Mvptv n)u|ite er no<i) nid)H anzufangen»

@ie geflanb il^m, ba^ fie fd)on ©i^jmnafiajlen ge*

föft ^abe» ©a fei nici^tö babei»

@o tarn eö, bafi eö i^n ni^t traf, aU eine^J ?agei^

i^r 95ruber i^nt ©rii^e überbrachte «nb i^m fagte,

feine @d^n)ejler fei naci^ einem Sanatorium unter*

megö tt)egen eine^ Sungenf})i^enfatarr^^»

Sr entfann fid), ba|i fie an fü^leren 3(benben feit*

fam gerodelt l^atte, wenn i^r JP)ujien furj unb trodfen

auff(i)rie»

©ann l^örte er noc^, ba^ fie ein 95erlpä(tnitJ mit

einem @tubenten gelpabt Ipabe»

€r f(j^rieb baraufl^in an fie» 3l^re 3Cnttt)ort l^atte

i^m bamalö mt i^v ^n^tn geflungen» @ie f^rieb,

ba^ er ju fpröbe fei, SWenfc^en müßten, «JoUten fie

mitnelpmen, tt>a^ fie erreici^en tonnten, jiebe ©tunbe

nü^en, benn ber Körper fei ein Sigenfinn» !J)er ilpre

^uminbefl:, — beffen fefle QSrujl er tjietleic^t noc^ ein
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fcf^maleö @tü(f in btt Stmneruttg l^aBe, fan^e (Ut,

cttt^ugel^ett uttb ft(^ in feine ^norf^en jutiitfjujiel^ett»

J?)tet feien atleö SDlenfd^en, t)ie i^t Seben nur in ^ant

unb ^nod)tn büvfti^ ^ebunben hielten, eö au^erbem

nod) jlänbig in blaue ©läfer fpudften* !5aö mit bem

@tubenten l^abe feine Siid^ti^tdt @d)lie^licl> l^abe

man ni^t nur bem SDlunbe gegenüber feine ^flirf^ten»

(Er folle fleißig lernen, bamit er balb ©tubent werbe.

JP)anö SGBerner war bejlürjt gewefen. ©iefer 3^"

ni^muö rodelte, (gr war in ^(ufrul^r gewefen unb

l^atte il^r 35riefe gefd^rieben tJoU @e^nfud)t unb t?er^

fd)Wärmter ©iite. @ie l^atte wo(f)enlan3 nid)t rea»'

giert. !Dann war tint Äarte gekommen, auf ber fie

pj^otograpl^iert war, mt fie in 35at)Oö auf einem

SSßaultier ritt. „3(Iter Sreunb! 3)u folltejl ©tubent

werben — ni^t Oeelforger! ©ein ptatti^ä)i^ @e^

wiffen!" — ©onjl nid)t^. £r ^tte baö QJrieffcfjrei^^

ben eingeteilt, unb ber Dlaufd^ feiner Äamerabfd^aft,

ber nur wilber unb braufenber würbe, nal^m i^n wie«

ber ganj gefangen. S)aö waren bie 95egebniffe, an

benen fic^ fein (Erinnern erfc^öpfte.

?Slcä} immer f^ritten 9Kenf(^en i^m entgegen unb

t>or i^m ^er. ölur gab i^ bai^ iiä)t ber finfenben

@onne, ba^ fie wie fd)webenb waren — leidet unb

l^ell. ©aö Slot beö erlöfd)enben $ageö fd^ien bie Äßr*

ptv unb ©lieber ju entfleiben unb lie^ benimmt i^re
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^mi^m^tttf^tnotitttm^ im fte im Seu^tett bcr

((d^ra^ett mb flimmetttbett ©ttal^Iett OiUi^xti^ tm*

mbli^ ft^lid) in tnttMtn.

^am SaJerncr fal^ in ben Hhtnb, btt fettfl wie eine

SöHe jfuttgfräuli^en, rofenrofett ^leifdje^ im SBeflen

lagerte,

Sine ©ruppe t>on ©äumeti, unter benen auf ©an«^

fen meifgeHeibete Sieköleute fagen, flö^nte mt toolh

Inflig auf unter btn ^änben einer Juft, bk fid^ bi^-

nenb unb bk Q5rufl beö JP)immeIö meitenb erl^ob, um
fi(^ ber fülpleren ©ämmerunfl entgegen ju fd)tt)ingen,

2)a$ 'Äonjert au^ ber Seme tt)U(i^ö auf, nnb fitterne

klänge brad^ten für ^an^ bk SJorftellung einecJ xvtu

fen, falten SSJlarmorblodfeö getragen, auö bem Iperau^

fic^ ein Süttgling W^Qr ^^^ ^^^ ött<^ wnb i|in grüßte.

S)er @d^auer feinem geliebten ©riec^enlanb umfing

il^n, unb er n^u^te, ba^ i^n biefer 3(benb fejler fanb

al^ j[ener, an bem fi^ alle^J ju löjlerner Jlorfung be^

Sleif^etJ ^erje^rte,

£r freute fi(i^ baröber, ©a)^ er bod^, ba^ er, ob*

gleich er an entgegengefe^ter (Stitt gearbeitet, nid^t

olpne Dtu^en für feinen inneren iSJlenfd^n geblieben

war*

(Er bef^lo^ jur ©tunbe nod^, btn Dr. (Schwert

aufjufud^en, ber il^m nicbt nur aU Jel^rer Itebgewor*

btn unb feitlper tjerloren gegangen toav.
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SSerlorett öeflangen — nid)t wie irgenbeme glctd)*

gültige @a^e, bie man auß bem ^uge, auc^ bem ©inn

ijerliert, fonbern wie tin föftlid)eö 2)ittg, tjon bem

man innerlid^ kflimmt glaubt, baS eö fid) einmal

wieberfinben mufi, weil ber S5erlufl ju fd^metj^aft

bliebe»
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Dr. (Bä)tt>tvt flattb am Snbe ber SSierjig» Sr l^attc

@(f)aufpieletr merben ttJoUen, aber feine S^gur l^atte

il^tt i)Ott tiefem 25er«fe abgehalten» Über bie 95etne

))flegte ^r mit ©rabbe ijorbeugenb ju fagen: ^ttui^m
@ie ^ir mit meinen tiirtifd)en @äbelnni(l)t taö JP)erj!

©ein grofier Äcpf rul^te auf aftlpmatifc^er, gebeugter

95rufl:, unb feine 3(rme n)aren im S5er|ältniö ju ben

anberen ©liebern »iel ju lang unb obenbrein fingen

fie plum)) an btn fcl^rägen @(i)ultern» ©ein @efi(l)t

tjerfledfte ein rötlid^er S5art, ber an btn ^aaxmbtn

unb an ben @^läfen, bort, mo er fi^ mit bem J^aupt«

Ipaar begegnete, in ba^ Sßeife l^inüberfpielte» !J)a^

@efi(l)t felbjl n)urbe tjon btn Tfugen belperrfc^t, in bereu

ununterbrochenem, lebenbigjlem ©piel fid^ bie Äranf*

l^eit an^^ptaä)j an ber Dr. ®d)mtt litt

©ein 9Jater lebte im 2ft^ren^ui^, unb er felbfi l^atte

f(ä^on einige 3<^^^^ i^ ^^«^^ J^eilanftalt verbringen

muffen, um feine tollen unb tjerfolgten üluun t?or

ftbtm Sleij ber Ummelt ju ujal^ren» ©ein SSJlunb, bef*

fen finge unb gefpannte (Energien, im ©^nurrbart

verbeut, nur beim ©preci^en beutli^ tt)urben, beider*

bergte ein Organ, beffen SJletall bi^ ©d^ulfhibe mit

2:rompeten|lärfe ju füllen pflegte mb felbll im ©tu*
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bierjimmer i'ebc ^tttvauttvt ©timmung ju s«rfrf)ttei*

bett trollte.

U6cr t)ie @tirn l^in folgten einanber bi(^t erregte

SEBellen \?ott Selten, bie eine 5lu(t)t firf) brängenber

unb mä)t jur CRul^e fommenber ©ebanfen erraten lie*

^en.

Dr. @(l)n)ert pflegte immer ju fi^en, unb menn er

ging, mulite ün 95ertrauter i^n flänbig begleiten, ha-

mit er niä)t — gel^e^t t)on feinen aSorftellungen, bk

immer Ipinter il^m l^er i^re efel^aften S^nge fd)(ugen

— fi(^ an finnlofeö Sagen verlöre» (Er Ipatte bie

@(i)tt)efler, bie i^n in ber 3(nflalt pflegte, jnr grau

genommen, nnb il^re ©emeinfc^aft tt)ar im ©runbe

nur bie @orge um feine geiftige ©efunbl^eit»

3u feiner 9^ert)eniiberreijung l^atten fid) no^ 9lie*

ren* unb ©allenfteine eingestellt, bie in fd)merj]paften

Einfällen jtanbig gegen feine arkitenben Energien

anfämpften unb feine ©efi^töfarbe mit bem tüdtif^en

©elfc biefeö Seibenö jeidj^neten»

HU Seigrer toav er ber einzige gemefen, ber feinen

@(l)iilern nid^t nur 95ofa6eln unb ©tilijlif, beflen*

falte ©efd)i(l)te bot; er belebte feine ©tunben unb be«»

feelte ^laton unb ^omer fo, ba3 oft bie jungen mt
geblenbet in ben Eröffnungen fa^en, bie t)om Äatl^e*

ber Iper unaufbringli^ unb bebäci^tig, aber nur um fo

jtt)ingenbir famen» J^antJ 2Berner l^atte il^n jwei

175



^af)U jum Seigrer im @t:ied)ifc()ett gehabt, bann toat

J^err Dr. ®d)tt>ttt t)cm it^vamt jurütfgctretett, wol^l

ntd)t, ol^ne baju t)on fdnem ütit Utattn ju fein; bcnn

an ftd) l^ing er mit ganzem ^er^en an btv ^ugenb, bic

er feiner naffifd)en SEBelt jujufiil^rett Ikitt.

gr falp Ipinter bem flörrifd^en ^ungfein unb feinem

fleifnadfigen Sigenfinn bk fjjröbe J^altun^ ber Tfn^

tife felbfl; mit boppelter J&in^abe nur mälzte er fi(^

gerabe um jungen, bk beö Selprerö am tt)eni9|len ju

bebürfen fd)ienen» @o n)ar er auä) halb auf ^an^

SBerner geflogen, beffen Ztäa^^tit er melpr aU SEBiber»'

willen gegen btn ^toan^ ber @(l)ule aU fixt ölatur

erfannte, unb beffen rabifale, auflel^nenbe unb jä^t

litt i^m B^i^^^ ^itt^^ eigenen SSeranlagung bebeutete>

Jgyanö, anfSnglid) wie in allen gäcl^ern f(l)le(^t t)or*

Bereitet, gewann balb "S^mbt an bm reichen @tun*

btn biefeö Sel^rerö, unb eö bauerte nid()t lange, war

er einer ber QJeflen in ber Üeftiire ^omtt6 unb ^la*

ton^, Dr. @(^wert wieberum mad)te wegen biefe«

an fiä) erjlaunli^en "S^ti^t^ hin gro^eö ©erebe, fon«

bern fe^te bei J^anö fajl t)on ©tunbe ju @tunbe ge*

biegenerecj können t)orauö — ni(i^t ol^ne innerlid) fic^

t)on biefer t>erfletften Ot^ation eineö ©^iilerö htfd^mtt

in fixfyUn.

J^inter bim Siat bt^ Ht^M ^attt übrigeneJ bie

@orge beö £e^rerfollegium6 geflanben, unb bit 9Kei*
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ttung, ba^ biefcr ®d}tt>tvt in feinem t)er(orenen 3bca*

liömuö tt)o^l felbfl gr«nb9ef(l)eit unb gebieten fei,

aber bk @d)itter tjerlottern laffe, ba^ ^üU t)om SSk*

fentlidjen beö Untemd)teö, nämlid) ber @t)ntajir unb

üUv^aupt ber grammatifalifd)en Beinarbeit unb ^ud)t

entftilpre in bk ^beologien ber antifen, ö^^ft^B^^ 2Belt.

!5aö l^umaniflifd)e ©^mnafium wav aber aU eine

®tättt beö Sernenö Qtbaä)t unb nid^t ö^^^Ö«^^/ <^^

Jeute feinem ©d^lageö foflbare 3^i^ S« tjerlieren»

Äurj unb gut, man atmtU auf, alö Dr. ©c^wert

fi(^ t>erabfd)iebete, unb ber Sleftor l^atte bk Älaffe

für ba^ nä^jle 3a^r einem alc^ ftreng unb fac^li^ be*=

fannten ^rofeffor anvertraut, ber mit beiväl^rten p^U

(ologif^en §ineffen balb ba^ &ti\d grie(J)ifd^en JP)im*

me( wieber tjerbedft l^atte, in ba^ fie unter @d)tt)ertö

Leitung gefd^aut»

Dr. @d)mert tt>av ein 9)lenfd), ben bk ©e^nfuc^t

naä} menfd)li(t)er §rei^eit unb ba6 ©ebunbenfein an

feine flänbige Äranf^eit nur fl:etig flärfer ju einem

abfoluten ^bealiömuö Ipatte vergärten fönnen» lilk^

in biefem abfeitigen unb t?ielleid)t äufierlid) einfam er*

((^einenben SiJlanne tvar ©laute* ^in gütiger ©laube

an tjerfunfene 3<^iten unb i^re 3been, ein gütigem 95er*

fte^en unb (Eingel^en auf bk ©egenn)art unb il^re

SBal^rl^eit unb ein giitigeci unb fefleö SSBiffen um bk

J^offnungen ber zukünftigen ©eneration»
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@o l)attt er in btv furjen ^tit, m^unb btt er

leierte, fcfort unter btn ©d^iilern einen literarif(I)en

35erein ge^rünbet, unb ol^ne äu^erlid^e 3(ufmad^ungen

^attt er bie Hbtnbt ialb fo fefl: gefügt, ba^ er ben

Äreiö feiner ©etreuen tjon ber Seltöre mit verteilten

Stollen j« einer erjlen 3(uffii^rung leiten fonnte unb

auf biefe 2Beife bk !J)i(^ter unmittelbarfl ^^^^f^ wnb

QSlut werben liefi»

J^anö 2Berner ttjar bk legten 3al^re feiten ju Dr.

@(^tt)ert gekommen; bk @cl)ule unb bk ^reunbfc^aft

nal^men feine ^tit in ünSpvuä). O^ur gelegentlich unb

erft auf eine Äarte Ipin l^atte er i^n aufgefuc^t, unb

fie l^atten bann gemeinfame CTlaclimittage unb Tlbenbe

tjerlett, bie Jg)anö nie ol^ne QSereid^erung unb eine üvt

t)on ^eglütfung entließen»

2)iefeö 9)lanne6 alfo, füllte ^anö, beburfte er

xokbtt. Unb mt il^n ber ©ebanle traf, fo fül^rte er

i^n an^* (gine ^nU SSierteljtunbe 2ikgeö, unb ^van

Dr. @c^n)ert, eine jierlic^e unb lautlofe ^erfon, beren

Bewegungen unb fliifternbe @prad)e nod) ben frül^e*

reu 35eruf verrieten, lie^ i^n ablegen unb verfid^rte

J^anö, mt fe^r fi^ i^r SOlann freuen würbe, ba^ tnb^

liö) einmal wieber einer von feinen jungen ^id) fe^en

lie^e»

!5iefe beiben SBlenfclKn l^atten fid) mit gleicher ^in==

gäbe ben ©cf^ülern gewibmet, ba i^re (g^e o^ne ^in*
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ber fein mu^Cc unt) i^re freunblic^ Dtatui* nun ftc^

nur j« ^crn an j[ungc £eute tjeraue^abte»

Dr. @(f)n)ert fa^, unb er ^atte immer fo ^efeffen,

fo oft J^anö i^n ju befud^en tarn; an htm wtitan^"

kbenben ©djreibtifd); tjornükrgebeugt mit Qt^tnh

tem Äopf, n)ie um beffer ju l^ören, 3e^t jei^te er fein

@efirf)t, Sine ^anje grenbe flra^lte J&anö entgegen*

//3^ ^^^^^ jiemanb ^rembeö unb formte mid) f(^on!

!Da ernannte i(f> 3^re @timme, HUv iä) ttjagte nid)t

ju glauben! !©enn tt)ie i(^ l^örte, finb @ie j[a ni^t ol^ne

95erbitterung \?on ber @(^ule njeggegangen, J^err

2ßerner!"

(gr fd)lo^ mit biefem „J^err 2Berner" feine erjlen

SBBorte ab, bk er tt>ie Reine QSelanglofigfeiten, bk

aber boä) erwäl^nt fein motlten, t)on fi^ warf* ©eine

J&anb umfd^lo^ bk Seltne einee bequemen @effel6*

(Sin 95ünt)et iid)t lag auf il^rer SSläffe unt> liefi i^re

SSKagerfeit bur(l)fid)tig erfcl^einen» 95lont)e, l^arte ^mtt
bli^ten auf tem ^anbrüdfen auf unb tjerrieten t>en

@(l)n)eiß, ter an^ i^v bud)tn mochte, ivenn ber

@^merj wiitenber Einfälle fie Irampfte* !©eutli(^e,

fafl runbe 3(bern fc^lugen erregt über bk ^ä)atttn

einzelner ©elenfe.

J?)anö bat, ba^ man ilpn l^ier ttjeiter J^anö nennen

möge» 35eibe «jilligten ^erjlic^ ein, bann fagte 'grau

J)oftor, ba^ fie b(i^ Tlbenbbrot ricl^ten möd}tt^ ba^

10*
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^am— btt bei feinem ÜUvfali an t)iefe 3(ufbriitfl*

Iid^!eit üUv^aupt niä)t ^tb<id)t ^attt— bleiben muffe

unb fd^toß bie ?iir leintet fid)» JP)anö §ffiernet faf,

baöSid^t »on ber redeten @eife, feinem el^emati^en

Jel^rer öe^enüber» Dr. &ä)tütvt fal^ i^n lange an, mit

2(«gen, bie immer, mt but^ ba^ ©egeniiber Ipinauö,

im Seeren erfl il^r 95ilb ju erfaffen fci^ienen»

„@ie finb 3uri|l g^^^^ben, lieber J^anö?" nal^m

er f^ließlid) ba^ fragen auf, mit einem Unterton,

ber fiir J^anfenc; (gmpfinben tjorfi^tigen S^xifel auf*

Jommen lie^*

//3^ bin mir l^ente flar ^morbtUf ba^ i^ lieber

@trcld{) aU Tlmtörid^ter n)erbe!" ermiberte befKmmt

J&anö*

tiefem Dr. (Bd)tütvt gegenüber ging er ganj m^
fi(^ Iperauö» Sr föl^lte fi(3^ in beffen ölalpe gefi^ert

gegen Überfälle »on fritif(j^er Überlegenl^eit ober pä«

bagogifd^er ©efangenl^eit» Tnberfeitö wu^te er fid^

a«^ t)on il^m burd)fd)ant, n)eil er i^m gern tiefe SÖlen«

f(l)enfenntniö juerfannte» (Er braud)te fomit nic^t, mt
3(lterögenoffen gegenüber, mit fertigen Sntfci^lüffen

unb enbgültigen (Entfd^eibungen ©nbrutf ju madb^n.

(Einen (Einbrndf, ben tt bei feinen 5<^^«nben fajl

immer fud()te, unb ber il^n bann lieber über feine

eigene 3(bfidbt Ipinau^ fefHegte unb gelegentli^ in

feiner S5ett)egungöfrei^eit binbenb begegnet tt>at.
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Dr. @(^tt>ert lächelte* (Ein £ä^eltt, baö fo »oö

eüiem aSetftänbniö "otttlätt war, baf i'ebeö ©ercijt*

tt>erben an i^m ^er^ing» Sr unterjhrid^ biefeö ganj

in fid^ felb jl ^ufammenöeroUte Sro^tverbiti unt) fa^te

:

„3(^ lächele! Unb i(^ tue ecf, meil i(]^ ju ^önn

glaubte, aU ©ie läuteten, baS @ie biefeö backten,

ma^ @ie eben fagten, fo feltfam fenfibel werben wir

Patienten, bie wir, an einen ^la^ gebunben, hat^

£eben nur inbirett auffangen unb beobachten fönnen.

— So ifl unnötig, baß icfy fage, ic^ l^abe mir über

@ie unb 3^re S^fwnft meine ©ebanfen gemacht.

^un jKmmte bie 2Bal^l S^^reö Q5erufeö fo gar nic^t

mit htm iiberein, toa^ id) mir geba(^t l^ätte, ba^ autJ

3^nen würbe»— 3(^ war, fagen wir, ungläubig —
bann ernüchtert, aU iä} bejKmmt ]^örte,@ie würben

3urifl» ^ö^'fyatU Utt)uU mit^l^nen nie über bk^t*

ruf^wa^l gefprocif^en, ic^ l^atte eö mir aufbewai^rt für

bie Z^it naä} ber SWatur* 3)o^ ba verfemten @ie

mic^! 9]un jal ^attm @ie mid^ nic^t nötig. --3(n

bem klingeln l^eute tvtanntt i(fy fofort @ie, unb ba

@ie ju mir famen, wußte ic^ auc^, ba^ meine aufäng*

li^e IDiagnofe red^t befommen würbe.

SBenn man einen SWenfci^en meinetJ @^lageö auf-

fu^t, flimmt tttoa^ niä)t SSJlan befinnt fic^ beö U^r*

mac^erö, wenn bk 'S^btt nic^t me^r will, mt fie foll.

— 3c^ mü^tc meinen ©ofrate^ niä)t 5ag nnb^aä^t
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um mxd) ^abml ©e aUt ^at feütc «Oebammenfutifi

btmt hod) ün ©tiidf 5<^rk öetaffen, unb iä) fcl^e mtd)

gejmun^en, miä) immer njicber ein ©tiidf Ipineinju^

mengen in ba^ ©d^idffal, ba^ jtmanb btanf unb btan

ift, für fi(^ ju geflaltem./'

(Er l^atte bebäd^ti^ öef)jrod)ett, ol^ne feine 3Cugen

t)Ott bem ^o))f biö J^etme^ ju löfen, ber aU marmor*

ner @d)mutf ben ?ifd) abf^loß»

„(Eben biefeö @d)idffal fein wclkn — iä) fenne

©ie, J^err ©oftor, ^ielt mid) »on ^^nen jurürf."

J&an^ fptad^ ^ä)mU mit bem erregten Stin^ln, ba^

un^ befällt, menn tvirSin^e au^fpred)en, bie wir

gewol^nt fittb, in unö allein auöeinanberjufe^en^

~~ //3<^ ti« ^^^ 3Cnfid)t, jieber ifl fi^ felbjl ber SHäd^fle

unb ^iele^öd^e uerberben ben95rei»"

//3eber ijl fi^ felbft ber 31äd)fte* Unb n^enn bie*

fer^f^ber bann franf ijl, ijl^nid^t bo^ ber3(rjt ber

9Täd)fle? ©iefer ganj frembe SOlann mit ben mi^^fK-

fc^en Stejepten? ^tin lieber JP)an^, ici^ fenne bai5

©efiil^l ju gut, baö @ie fernl^ielt t)on mir unb fern^

l^alten mu^te« 2Bir finb alle SDlenf^en* Unb 9)lenf(i^

fein, l^ei^t eben bocl^ eitel fein, ^ä) meine eitel auf

fi^fein; unb ba^ anbere eitel fein— meine iä) anä)l

Hitt man mu|i fi(^ felbjl erfl iiberminben, el^e man

fi(I) foweit fidler i^at, ba^ man ^id} einem anberen

arit?ertrauen mag.
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34) tt)ci^ ^^f "tt^ «{^^ tt"i^ <^ii^ bcrt 35üd>etu mei*

«er 2tltett, mc I;art eö einem ött^ei^t, biefeß: @i(J>*

K felbfl^fiitbert. 3n bet 3^^^/ <^^^ 3^^^ §reuttbe firf) auö

ber2BeIt ftal^len — t)ieHei(^t bulben@ie l^eute fcf)Ott

IJE
bie^ 9Bort, baö ein wenig Urteil auf fid^ nimmt —

,

in ber^^it/ ate@ie mein@d)iiler maren, Begann e6

bereittJ, biefee i'üngfte ©efiil^l, ba^ c^ne /ebe Sin=*

flellung auf eigenem SSermögen einfarf) bie ganje 2Belt,

n)ie fie fid^ bavhktttf an fid^ rei^t unb mit groger @e^

Wrbe mit biefent fo einfa(i)ien, runben^lpänomenfpielt^

3* tt)eig, ici) weiß eö, lieber ^aml !5iefe^ ©piel

ifl nid)t ol^ne2:iefe, nid)t o^ne Srnfl^ 3(1) l^abe ja

feltjl mit3^n^tt erleben muffen, n)ie tiefernfl t^^^vt

^amtvabtn genommen l^aben« ühtv an fid) aU 2Bal^r*

l^eit bleibt mein @a^, baS biefe litt ber SGBeltbetrad^*

tung @piel i% @))iel gegenüber ber Zat, bk x^v

folgen muf, foll ba^ @an^t nid^t in tin gebanfen««

lofeiJ unb pl^iliflerl^afteö £eben jufammenbrec^en. Diefe

Zatl-''
Dr. @d)tt)ert fal^ jum erften 59lale auf unb Jg^an^

\?oll in ba^ ©efic^t» ®im 3lugen tt>avtn fd^wer unb

prüften Jg)and.

„@ie finb biefeö Ipalbe 3a^^" — f«^^ ^^ f^^^
""

„nid)t ol^ne3(rbeit gewefen! @ie finb biefer?at auf

ben Jeib gerürft, ©ie wiffen mlUxd)t fc^on, voa^ id)

meine/'
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//3<^ fiil^le, ba^ @ie fagen tt)erben, \m fel^r bie

2(rbeit tie ©renken ^iBt, t)on b^rert SJejirfen ba^

eifl^ne £eben unb bamit an^ bk ümiMt nnb 3(n*

fAauungen beflimmt fein ttjerben»"

„@ie fagen e^ !"— fo Dr.(Bd)Xt>tvt — „Die ärofien

metapl^t)fif(^en Probleme rollen fic^ jufammen, unb

ba^ 3(uße fie^t fidf^ gejmun^en, fid^ mit ben ?atfaci^n

ber SEBirfti^feit auöeinanberjnfe^en» ©ie 3ttt, in ber

biefe 3(«öeinanberfe^ung erfolgt, beflimmt ben Sj^a«*

rafter, bm fd^lie^lid^en 9Bert be^ SÜJlenfc^en unb fei*

ne^ iiUn^^t^dlM.

S)ie meinen erlekn biefe ©elfcflbeflimmung, bie

eineiJ ^age^ graufame TlferecJ^nung ^alt in nn^, mit

unö unb ge.qen unö, ükrl^aupt nid>t* @ie jlellen ben

großen Äomplejir berer, bit im ©liicf leben; btnn

felbft, n>ennba^, maö wir gemeinhin alöUnglüdf be*

trauten, fi^ i^ntn anl^ängt, fo bleibt e^ eine äufere

Srfcl^einung, bit efcen bo^ eine^ Za^t^ wieber t)on

il^nen laffen muf unb ba^ £eben wieber für bin®^''

nu^ freigegeben wirb*

3(nbere erleben ben Slaufd^, bacJ gro^e ©)>iel be^

©efül^leö — unb bann —, wenn ber 5ag ber 95e*

ftimmung ruft, finb fie kleingläubig unb tjerjweifelt*

@ie jiel^en erniici^tert unb finben bie 95türfe nic^t, bit

auö ben ©arten be^ 3ungfein^J l^iniiberftil^rt über ben
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breiten @ttom be« 2flltagö jur 'Sttnbt tm^ mal^r*

j^afttgen Sebettö!

3(^ fprec^e i'e^t fo altäemeitt ^itt unb @te fßnnen

fid), wacJ^l^nett geeignet f(^eint, merfen; n)ir tt>erben

«n^ halb ju unö beiben jurüdffinben. — ^(fy fagte:

bie Sffia^r^eit! 3(^ fagte: bie 5a3irfli(^feit! — Unb

id) fagte: ün mal^r^aftigeö Seben! Äurj, ic^ nannte

bie brei !J)inge, bie unfer S)afein metaplpt^fifd^ um*

flel^en, unb i(^ nannte fie junäi^jl, ol^ne bie SWufif

aufHingen ju laffen, bie l^inter il^rer äu^ertidKn 5ötm

lo*t-"

3nt 2)unfel be^ 3i«^^^^^ ^<^^ i^^^ ^^^ ^^^ ^'^

©timme be^ Dr. ©c^wert l^ell geblieben, unb il^re

@ä^e Hangen wie Dluf ol^ne bie QJiegungen unb

95red)ungen tim^ tt>üä)in Organa*

„©ie SSBirtlic^feit f(^eint ba^ 32öort, bem mv am
el^eften ol^ne@d^eu näherzutreten glauben^ Unbbod)

ifl e^ ba^ SHJort, ba^ mv fdj^merjl^aft erleben* Sr«»

leben aber erfl, wenn wir ber SBal^rl^eit t?on ©efici^t

ju@efid^t begegnet finb» 9)lir ifl ba^95ilb ber95ibel

unauiJlöfd)lid)er 95efi^* !J)iefe^ 25ilb, in b^m 3el^ot?a

SSJlofeiJ aU feuriger 95uf(^ erfd^eint* — Daö SäJort

ijl bie2Ba^r^eit, unb bie aSBa^ri^eit— ijl ©Ott. Unb

ber 9Kenf(^ ifl: ba^ 2Bort unb wirb fo gefd^leubert,

t)on feurigem QSufd^ ju feurigem 95uf(^!

S)ie Sffial^rlpeit ift ©e^nfuc^t; benn wenn fie aur
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gefüHutiö reift, bann mtb ftc 9EBttHt(f^fettI Unb

biefe S5Birflt(^fett t<l baö @efe^, in bem tt)ir Uhm
muffen* Ob wir moHett ober ni(fyt -— wir finb ba^

Seben! Unb wer nid^t eineö l^unbertfältigen 5obe^

flarb, ber lebte nit, benn baö @efe^ ifl eine unenb*

lid)e ^ette »on QJebingungen, Jorberungen, 93eflim*

mungen unb TCbl^ängigfeiten, bnvä} bk wir, wie ^on

einem ^ttoalti^m J^erjen geflogen — ja^m —, um
in unenblici^en ?i2anbttnnQtn un^ felbjl immer wie«*

ber f^lie^Uc^ ju begegnen.

9Bie lange würbe id^, el^e x(i) ber ^on ^eute bin,

unb wenn iä} mid) befinne, hin ii^ i'e^t neben 3l^nen

unb 3l^rem Sit^t f^on wieber ein anberer, aU ber

x6) war, wie iä) begann, ^n biefem Sl^ao^ ^on un*

überfeparen üebenögebilben, mt fie fic^ un^ in ber

Statur aU fdjeinbar flumme SHJefenlpeiten, in ber

Kultur aU l^iftorifc^e SSJlenfd^entverte, in btn 95ü(^m

aU erftarrte QJegriffe bieten, in biefem £^aoö finb

wir eingeboren unb fudj^en untJ auf einen 3fnfang ju

befinnen, um ^on i^m auö unö in ber (Sntwirflung

^injujlaffeln jur ?atfad)e unb Snbgiiltigfeit beö je^i*

gen 3«ft^«^^^/ ^^^ fogenannten ©egenwart.

J)aö tragifd^e: navta ^et flellt jiä} un6 entgegen.

Unb ber ©ud^enbe — fänbe er fid^ felbfl ^ur ©tunbe

unb ©teile ber 3(nfäuge ber ©ebilbe juriirf, er würbe

ni^t^ finben, wa^ il^n erlöfen fönnte. (£^ gibt feine
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grliJfung, bit fi(f) fütbcn lä^t. — 7(lk (ErlÖfungett

Worten in un«! — So ifl rü^rettb ju fe^ctt, wie bte

3al^r]^unberte, t^t fie ftcft ju einer neuen ©eijH^feit

bekannten, fid) in ber SSergangen^eit ju fid)em fu(^*

ten. TfUe QSewegungen beö geifligen @efd)el;enö ftreb*

ten banaä)^ fi(^ in ber ^ntife ^u begriinben. Unb eö

gelingt i^mnJ ndvTa f^er Unb fie feigen im ©piegel

becJ @tromeö immer il^r eigenem @efirf)t.

@ie ftil^len, ^anö, wie id^ @ie fii^re burc^ ^i^ fpi^*

gelnben ©änge, in benen @ie felbfl — iä) wei^ eö—
ijoUer Spannungen unb Erwartungen fd)ritten» 3Bie

edfommt, ba$ i(^3^nen ^eute wieber einmal allbiefe

feltfamen 2Bege beö inneren ©efid^teö jeige?— weil

id) meine, bat wir amSnbe bcä) ju einer Klärung

in irgenbeinem Sinne gelangen, Unb id) meine i'e^t,

ba^ wal^r^iaftige £eben, wenn i(^ fortfalpre, alle ©elbft*

befinnung mu§ ju il^m l^inftrömen* Ttlleö, waö fid^

tjor biefer (grfenntniö llaut, ift ungefunb, ©efunb fein

aber ijl bie erfle §crberung j[ebe^ 'Sovtiä)vitM; benn

au^ ber ^ranf^eit l^erauö wä^fl nur bie ©timmung!

2Bä(^ft frül^eö 95erjagtfein, frü^eö Dleifen, jufriil^e^

5fbeerben ! @ie lädjeln ft^t unb benfen: mens sana

in corpore sanol (gö l^at einer lei(i^t, ©efunbeö ju

forbern, wenn er gefunb ift! — ©el^en @ie mid^,

lieber J^anö, wie i^ bin! 3m fd^malen Äerfer meinet

©tul^le«, DieiJ ifl meine SBelt! !Die 3Belt meinem

187



MtptH. @o mfifte mtirn @eele Uibtn tmb voCC

Stauet fein* !Dem ifl akt ttic^t fo, njeit i(i^ an mit

gearbeitet ^ait; unb jt^t fdaließt fid^ bet SRing, ber

unö ^tvingt» @ie unb mic^, unb «nö beibe, tt)ie alte

2Belt! S!Meine@eeie ijl jlarf ^MUUn unb gefunb,

tt)eil fie fd^affte unb wirfte* SGBirfti(i^!eit würbe unb

fo SäJal^rl^eit ijl für miä). @o aber befenne id^ mic^ ju

bem wal^rlpaftigen £eben» £ö ijl Iperb unb Ipart, f(^mat

in bie@renjen bee ^ör^jer^ unb beö ©eifte^ einge«»

flellt, e^ ijl ©el^nfu^t unb 95erjid^t, ^or aUem aber

i<l eö ©iite gegen anbere, Wiil man gütig wirb, n>enn

man am eigenen itiU bk ©d^merjin biefer ?Sklt

burc^lebte,

@o l^abe id^ 3^nen l^eute meine ^üU eröffnet* @ie

feigen mic^ j[e^t, wie i^ würbe» SJeflimmt burcfy

^ranffein, befümmt burdf^ ©el^nfu(^t, bestimmt burd^

ba^ fläglic^e unb ^öttliä)t SÖletifdj^fein!"

^an^ 2Berner blieb ftill* Dr. ©d^wertö 3(ugen

fingen an bem J^erme^, ber mit fUrem, fleinernem,

jeitlofim ©efic^t feinem 95ebenfen begegnete*

„2Beöwegen"— fo fragte fd^lieftid^ J^an^ unfennt*

li^ au^ b^m SHinfet l^erauiJ — „fud^en wir bk ^Cn*

tife? "Si^^^^ fi^ fc^ün? @inb beglüdft "ocn i^ren j^r*

brod^enen ©efialten unb atmtn auf in bin ©ialogen

i^rerSBeifen?"

//3<^ wei$, weswegen @ie fragen!" meinte Dr.
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@(^n)crt ftf^t „@ie ftaöcn, um einer eigenen Unt^

tüctt anö tem SZÖege ju g^^^it» 3d^ n>ei§ e^J, fj)re(^e

unb werbe 3^nett Mefe 3(ntn)ort omSnbi boc^ nic^t

erraffen."

Er fc^ien, iid) in fi(j^ felbfl: verloren ju |iaben

unb fd^ien ba^ ^olgenbe tief an6 bem ®ä)aö:)t

feiner feelifd^en @efi(i)te ju förbern unb bie 95il*

ber unb Sinbrücfe »ieberum erfl: mit einem nac^

innen gewenbeten ^(uge ju itber))rüfen, aliJ er auf*

nal^m:

„@ie tft fromm — ol^ne moralifc^ ju werben! @ie

ift finnli^, ol^ne m^itüiä) in fein; fie ifl Har o^ne

OTttd^ternl^eit, unb fie erfennt oi^ne @d)ultt>eiö^eiten!

3^r 2ßerf ijl Zuögleirf^ \>on 93erflanb unb ©efti^L

!Die §orm unb ber ©el^alt, bie Statur unb bie ^tta--

p^tjfit finb aU ©ejlalten jur gedämmerten (Einheit

eingegangen» ©e^nfuc^t fanb Erfüllung, unb biefe

gried)if(i^e Erlöfung trägt wieberum @el^nfud)t nac!^:

©emeinbe! Unb i^r Stuf mu^te (E(l)o finben biö in

unfere l;eutigen, norbifd^en 5age, meil wenige Dlufer

nur finb! !©ie SJibel? — fie tarn t)om 95olf unb gel^t

ju 95clf, fie ifl: bemofratif^ unb Ipat (grbe unb ^im«

mel ^cneinanber gelöft, um ha^ gute QJeifpiel ju IIa*

tuieren, ben guten Wirten ^on jienfeitö» !Die 3fntife ift

ariftofratifc^, unb fo fonnte fie Einl^eit fein; fie ^er*

jic^tet auf ^inweiö unb SSerfpred^en, fie befeelt bk
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(Ertie felbfl jur @ctt^iit unb fpannt btn J^immel in

bt^ SSJlenf^en SJrujl.

©er SWenfcl) tt)irb jur SSBa^rl^eit unb bie SBal^r*

f)nt jur @d)önl^eit unb baö Men unt) ©terben wirb

iittjlerbli(i^er J^tjmnuö,

3orn, Jijl unb 9tad>e, £iige unb ^af werben ^el*

bif^ «nb bie tränen nod) ^tmmlifd^e SEBöHujl» 2)a6

©itttid^e bleibt im ©innlid^en gebunben, ©ie ^ugenb

illSWut

!Die ©efunbl^eit ijl baö 3beal» ün i^t arbeitet bie

©emeinbe, ber ^taat unb bk ^erfon an fid). Dii6

©efunbe ift f^ün, baö ©Aöne ifl: wal^r, ba^ SSBal^re

ift ber SDZenfd)» !l)ie £infad)^eit biefer Setradjtung

wirb ii(fy rejlloö unb alö Srtebniö nur wenigen unter

unö erfd^lie^en, fie birgt ©raufamfeiten für unö in

fid), bie wir gelernt i^aben — t>on ber 95ibel l^er —

,

fojial ju empfinben» Unfer ©efii^l ^at fid^ geteilt;

eö ijl ni(l)t me^r eine einfädle nnb jjerfönlidfx ©n=
l^eit, beren £rlöfung t>on ber ^erfönlicl^en SBa^rl^eit

abMngt, fonbern in unö finb bk Stimmen ber

95rüber glei^jeitig lebenbig, unb il^r Siecht will

in unferem 95ejirf ncä) bere(i)tigt fein. @o
finb wir feelifd) ber fd)li^ten Srlöfung jiener

^immlifdien 3rbifd)en, jiener felbflfro^en ©ötter

entrödft; unb i^re 2Belt ^at nur bie ©el^n*

fud^t in un^ l^interlaffen nad) i^rer natürlicl^en
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JPiarmonie» SSJae i^ncn ?Slatut tvar, tonvbt unö

- blaue 95lume!"

SBicber ^crrfc^te @d)n)ei9en, in beffen tjcr^atte^»

ncm3(tem bieSBBorte aufglühten jur erfd^auten Q5e*

gecjnung» 95eit)e t>erfnü})ften t)ie@ebanfen mitSKen*

f(^en, @(l>idffalen, Erlebtem- Kulturen, ^been, ^eroen

unb ^erfonen (prangen auf, \xnb i^v 3«9 überf^jann

ba^ S)unfel beö Stauntet mit ive^enber Srf(l)einun9»

@c begegnete fi(l^ JP)anö 2öerner felbjl. (Er beugte

fid> über fein @efid)t, tt)ie um fid^ felbjt nä^er ju fein,

unb feine linfe ^anb ftü^te fidr jwifc^en @d)läfe unb

3tugc fefl an, wie um burd) benSru^ alleö^u^ere

abjuflellen mb fid^ ganj ber@d)au feiner inneren

aßelt geben ju tonnen.

„S5ielleid)t liebte id) beött)egen bk ©tatuen ber

5(ntife, tt>eil biefeö abgefd)loffene Unbefümmertfein

mid^ rief. 2Bir ^reunbe fuc^ten mit allem ^at^oö

biefe 35efreiung, unb menn mv um red)t befallen,

crfannten n)ir, ba^ unfere @e^nfud;t fc^on in unö

felbfl: jerf))litterte. 35aö ©efü^l n)u§te j[ebem 3*^^

mit einem 3>t>eifel ju ernjibern. 3mmer n)ieber jer*

fiel ein@laube auö feiner (Einl;eit in^eile anberer

3Höglic^feiten, neuer 2Benbungen. 3^ber Segriff, ber

)xä) unö bot, lie§ fid^ menben unb beuten nad) 35elie*

ben. 3ebeö Erleben würbe Unfall; unb jieber ä^f^^^

wieberum @d^irffal. Unb ftbt^ @d)idEfal — ^ott;
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uttb i'ebe 3^^^ — ^ämtüt^l 9Baö l^abeit wir bUtn-

tittt: @(j^openl^auer uttt^latott, ©oetl^e unb 9lk^fd)e

auf bm Anten — tt)it n)uften, alle biefe ^btm finb

leer, tt)enn fie nic^t Jeben erfüllt Unb Sefcen war

3ufunft» ©agten e^ aber unö nic^t immer Äerle, bie

um ilpre ^utnnft genarrt würben, ekn weil fie nie

berufen waren jum Seben? Dlieten un^J ni^t fd)mal*

brütüöe SDlenf(^en biefen geHärten 9lat, beren Slul^e

@abe ber ©eburt meinetwegen, fici^er nid^t f^ließ*

lieber "Sunb UbtutcUl

@(^rien nici^t Si^ron, J^ölberlin, ölo^aliö auf, unb

alle bk Jünglinge t?cm J^ellaö unb nannten um 95rü*

ber?— 3!)ie95erwirrung war gro^!

@ie finb im 9le^t gewefen, aU fie t)on ber SBal^r*

l^eit fpra^en, bk fi^ in ber 2BirIli(^feit auf i^r ^t^

f^mälerteiJ Ceben befinnt. ^it ber§reil^eit, bie bm
Sjramen mit fid) bra(l)te, entwölfte fi<f^ bm gro^e

ÖlatfeL Unb iä) befann mic^ auf ben QJeruf!

3^ ließ mid} fül^ren »on bem QJeifpiel unb

bem 9Bunf(^ be6 95ater^; auc^ bie eigene Un*

entfd{)ieben]^eit mag mit^tmvtt l^aben, ba^ iä) hi^

l^eute 3urijl blieb» — ^t^t bin i^ wieber am 3tn'=

fang — bü l^aben @ie bk 3(ntwort, auf bk @ie

au^ waren!"

„@ie famen ju mir, um biefen Einfang feftjulegen»

Um fid) felbjl buvd) eine 3(u^fprad^e fefler in bk
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J^anb ju befommen. @ie ^abm bntd) biefc 'iivt bt^

SScrgel^ettö ml 9ett)ontten, benn @ie erfannten, baf

ber 3)ialoö, ber n)trflid)e J)iaIo^ jötbttt

3^nett ifl ein ©tiicf ber platonifd^en SSKet^obif in

§lcif(^ unb 95tut iifcerge^angen, ober glauben @ie

nic^t, ba^ ^laton bettjuf t ben !J)talo9 n)ä^Ite, «m
firf) bie Offenbarung einer 2Bal^rl^eit ^u ertro^en?

(B^ ge^t um bie @ad)e! Unb man tut Hug, ben$H}eg

etn|^uf(J)lagen, ber jum^i^l f^Wf U^W tt)mn eö ein

@tüc! @d^am foflet! ©ieö nebenbei unb nur, bamit

nic^tö »ern)if(J)t fei — tt)aö SSorau^^fe^ung ift: €l^r=

lid^teit! — @ie fallen ba^ O^üd^terne, bk üvUit alö

@tiirfit)erf» Unb tt)a^ @ie brau(i^en, ijl @d)tt)ung,

3(uff(^n)ung» — 35ie ^flid^t aU Seft! 2Baö firf^ ba^u

fagen läf t, liegt auögefprocl^en hinter nm. SSor unö

bie reale 3(ufgäbe, bie birefte ©tellungnal^me! 2Bie

bad}tm @ie e^^ fiel)?"

„3(^ tt)ollte na(i^ Sßiinc^en ge^en unb ©ermanillif

Igoren/'

Dr. @(l)tt)ert lää)titt n)ieber fein fc^mebenbeö

j;a'(l)eln, unb feine SBcrte n)aren jerbred)lid)e 3Ja(^=

flel^en, aliJ er fagte:

//Stirift— ©ermanijl — ic^ glaube, ba^ bUiU bai^

gleid^e» Zat^ad}m l^ier, unb 3:atfa(^en ba» ©ie 3been

tt)eit unb tief Ipinter ben 2(nfängen."

J^anö l^örte bie Ironie Iperauö, bk l^inter bem

13 ^nfana
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2Botte /,3(nf(utä", c^nt »erleben ju tt)oHeti, anftlan^.

(Et lief fie ^tlttn.

„!J)er 3(nfan^ bejlimmt jum minbejten bie (Er-

fenntniö, bic ^on firf) tt)e{|i, 06 eö lo^nt — tKit unb

tief in ber @efdf)id)te bie ^been lu erarbeiten, ober

ob bk '^bctn no(j^ ju @efd)id)te einmelfen — aU enb=

lirf)erQ5efi^!"

„@ie fittb bem ^erne na^e* 2ßo 3^re 95ejlim==

mung ifl, bleibt für jtbm attberen ^utma^un^* @ie

felbfl muffen entfd^eiben* 3d) glaube, ba^ ^l^re neue

2Ba]^l 3l^rer litt — fotveit id) @ie ernannte — liegt.

-- @ie tt)erben SSBerfe ber Äunft unb 'perfönlid)-

feiten, bereu Seben 9Berf n)urbe, einfangen unb fie

in obj[efti\)en Srfd)einungen unb ^atfac^en beö ©eifleö*

lebent^ umjun)erten befommen. Sine f^öne 3(ufgabe!

@id)er x% ba^f votnn fie 3^nen noä) nid)t SrlSfung

bebeutet, @ie ^l^rer SJeftimmung bod^ unenblid)

nä|ier finb*"

Srau ©oftor trat ein»

@ie fragte, ob fie flöre. ^an^ 2Berner l^ielt eö

anfänglich für feltfam, ba^ Dr. @(ä^tt)ert fafl frö^*

lid> unb mt ganj ol^ne Srinnern an ba^ tbtn 9Je*

fpro^ene fie tjerfid^erte, ba^ fie beibe auf i^ren Sluf

jum 3fbenbbrot Ipungrig ujarteten»

(Er gab fi^ aber balb, feftli^ gejlimmt, ber Jreube

an btn fielen guten !Dingen Ipin, bk ber 3:if^ bed
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©peifejtmmcrö in einer bunten ^Jtut t)on platten unb

©(Rüffeln bot, — J&anö langte fid) junä^fl tjon ben

golbgelben ©artinen ju, bie unter brennroten, \)er*

einselten 9{abieöd)en in Ol ju fd)n)immen fd)ienen»

€r fagte, ba§ er baUi immer an einen blauen ^im*

mel benfen muffe, unter bem bronjebraune 95eine

burcä^ flingenbe ©ünung fd^tt)ere STlc^e ^ögen, J)aju

brad^ er bk gerotteten &ä)tiitn einer meinen @em*
mel, unb biefe ivad)Un i^n auf bk SBeijenfelber, bk

fo flörrifc^ unb fleifnadfig in bk (Sonne griffen, unb

an beren Stainen biät J^ummeln blül^enbe 95lumen

unb ©räfer befuc^ten.

S)ann belegte er ficf) breite ©ci^nitte cine^; bunf«

leren 95roteö mit faltem 95raten. Sr tt)ußte in er*

jälplen, tt)ie il^n ein alter Onfel, ber an ber bol^«»

mi^ä)tn ©renje 5orjlrat mar, immer mieber bamit

genarrt l^abe, ba^ er am 5ifd) plö^lici^ fagte:„@e]^t

bloß, gerabe jiel^en (Enten" „2Bo?" ipatte Jg)anö

bann immer mieber gefragt unb gef(f^aut, mäl^renb''

beffen l^atte ber alte J^err bann ba^ mit Hnbaä)t be-

legte 35rot tjerfc^nabuliert unb trodfen gemeint, ba^

jiebenfallö bk Snten am 95erf(fyminben fd^ulb l^ätten»

3e mel^r ^^ ^an^ ober biefen abgetragenen Ulf ge-

ärgert l^abe, um fo banfbarer nur fei jiener erfreut

gemefen»

Dr. @(^mert tranf einen unfcl^äbli^en ?ee an^

13*
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timt geblfimtctt 5:affe, hk einen ©erurf) auflletßen

lief, btt bit SSotjletInng t)ön einem 2ßatbranb mit

fi(i> brad)te, an baffen JP)0(i^flämmen fid^ ein ©eranfe

\?cn tjetfrfjlungenen 95rcmteeren, Himbeeren, ^nngen

Sinbenböfd^en unt> tvu^ernben Srbkeren anlt^nU

(Sr lief akr jur §eier beö ?:a9eö eine §Caf(ä^ 2Bein

auf ben 5if^ fletlen, ben i^m fein ^reunb, ein

Hv^äcU^tf au^ ©rie^enlanb mitgebracht ^attt,

unb beffen @^tt)arje in ba^ Äriflall förmlid)

bleiern ju fallen fd^ien» Sr rül^mte bie 95lume,

bk er einfog, n)ie btn S)uft einer geliebten

35lüte, unb §rau Softer unb ^am jliefen auf

eine Dleife mä) bem &üHn an, ber il^nen tä^^'

liä^ ©onne, lebenbige @ef^i(^te unb füfe SSJeine

bringen folle*

(Sin SGBort gab baö anbere, unb baö ©efprä^

würbe lebl^after l^in unb iper gen>orfen^

(So xt>av fel^r fpät geworbc^n, al^ fi^ J^anö enbli(^

auf ben 3(ufbrud) befann»

Dr. @rf)n)ert gab il^m bk J^anb, fal^ i^n auf feine

eigene 2Beife fejl an unb fagte ferlieflid^:

„Saffen @ie t>ön fic^ l^ören» ^^tiftin ©ie an allem

mb »erjmeifeln @ie nie» 9Jielleid)t ma^t eö 3l^nen

eine fleine §reube, menn i^ fagen muf, ba^ iä) auf

@ie große (Srn)artungen fe^e» 3^ ^«^ff^ ^^« 3^«^«/

baf @ie in einen ganjen SJlenfc^en l^ineinwa^fen unb
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reifen — baö if! oUeö, maö id) ^l^tten mit auf ben

SBeg geben Jonn!"

Srii^er fd)ön l^atte er rafd^ ein paat SSifitenfarten

mit 3(breffen kf(i^rieben unb fie ^anö jnr gelegent*

liefen aSerttjenbung empfol^len»

S)aö SKäbd^en fc^lo^ leintet ^am geraufd)t)oll bie

5iire ab, «nb übet bie ©tra^e Ipin trieb ün warmer

©ommerminb ün @(J)attenf))iel \)on ^tt>tiitn, beren

biä)tt QJlätter unter bem £id;t gelber ©aölaternen

riefelten.

©ie Käufer gegenüber f(^auten mit tjerlpangten

unb nur t^ereinjelt beleu(^teten §enftern nac!^ bem

SäJetter am^ ba^ über ^ad)t noci^ ein ©ewitter i^er*

jutragen brol^te. ®ie legten ©äjle beö @onntag^

f(!^tt)ä^ten unb tiä)ttUn ^xä) bk ©traft entlang*

©a^ (Erfd^einen eineö ©^u^manneö bämpfte jiälp

ein ikb ab, ba^ einem ©c^warm fröl^lici^er 2^^^^

entftieg, hinter btm bie Ipalboffene ?ür eineö dit^an*

vatit^ ©rammop^onmufif unb ben Särm gebrängter

^ifd^runben über bu ©trafenfreujung f^n^emmte.

^am 2Berner war in feligfter ©timmung. !Die

SEBorte beö Dr. ©d^mert ^atttn il^m wol^lgetan, fein

©elbflbewuftfein, bem er nie red^t tvanttf weil e^

fafl wie ein tjerrüdfter Äomjjaf immer um bk eigene

3(d^fe ^erumwirbelte, ^feilte fid), wie il^m fc^ien, all-

mäl^lid^ ein. Sr war rul^iger geworben unb l^atte

197



bcä) im ©ruttbe md)tö t)Ott bet attett, fo))ffd)euett

Unrul^e ijctlcrett* S)er SEBeitt tänjeUe J)aju in femen

©ebanfen unb ©liebem»

93or il^m l^er ((abritt eine j'uit^e "S^amt; bie fid) gegen

ben SäJinb htuQtt^ ber i'e^t l^eftiger "oom @iiben ^er

blieö, unb beren Slörfe auf :^anö jujulanfen fc^ienen»

@ie fcl^Iugen l^emmenb gegen ba^ Änie unb welkten

n)ie ttjibewillig leintet* i^um&ä)vitU ^tv. (Sie trug

il^ren *^ut in ber ^anb, unb i^t J^aar glühte ;'ebeö^

mal auf, tt>mn fie in ben Sid^tfreiö einer Jaterne

fc^ritt» So mu^te lodfig fein, l^ellHonb unb feibig»

3]pre §effeln fpannten fiel) in feften ^albfd^ulpen,

unb ^am ^öttt bem SH^t}t^mu^ nac^, ber fici^er unb

flar bk'S^U führte» Jg)anö f(l)ritt fd^neller» €ö n>ar

i^m plö^lid>, aU ob er bie ©cl^reitenbe fenne, aU ob

fie il^m fci^on oft an fpäten 3(benben begegnet fei,

unb aB ob er nur immer ju tönd}t genjefen mu,
fid; il^r ju naivem» 3e^t tt)ar er neben i^r» @ie l^tte

fein raf^ereö ^Kommen t^erfolgt unb fc^ien feinen

25lidf ju füllen, benn fie fal^ nur einen 3(ugenblitf

über il^n l^in, um bann lieber gleichgültig i^r @efi4)t

ju beugen unb ba^ ^aav gegen btn SEBinb ju lehnen»

J^anö Ipatte i^r @efi(i^t nur biefen furzen ^lugen-^

blidE gefeiten» 3(ber eö war il^m, afe ob eö in ii^n

l^ineinfänfe, »ertraut unb erfel^nt» — (Er tt>ar ^iä)

md)t benjuft, tt>a^ i^n fo U^Hmmtnb traf« S)ie
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Schritt? St tt>at i^t »orauö. (Er ^crkn^famte fein

©cl^ett. @ic n)ar n)ieber tteben i^m, unb miebcr k*

^t^nttm firf) i^rc @efi(i)tet. ©er liu^tniiid tt)U(t)ö,

unb il^re 3(«gen größten fap einanber fd^on, fo tvaren

fie tjoll t)Ott 5äd)^ltt unb S5erttautfein»

Unb njiebet* fel^lte ^an^ ba^ leidrte 2Bürt, baö jt^t

gettjorfen fein wollte* (gr ärgerte fidr iifcer feine 31^

bern^eit unb ^^vitt fd^neller au^* 3>ann befonn er

fi(^, wie er eö l^ätte fliiger ma(i^^n feilen, tinb fofort

blieben feine @d^ritte juriidf, unb tt)ieber war er neben

biefem feltfam neuen Äameraben»

^am ermannte fici^ cnblicl) unb fagte: „3^ l^be

mx(fy viblid) Umü% ©ie nid^t ju belafligen* . Tiber

nun l^at c^ um bo^ jum britten 9Wal jufammen*

gemelpt. "
@ie blieb o^ne Hnttt>ott @ein ^onjept fant in

Unorbnung; er l^atte für ba^ folgenbe ©efprä^ j[e$t

irgenb^in 2Bort "oon i^v t^orauögefe^t» 3tber fie blieb

o^ne 3(ntn)ort, ba fagte er weiter:

„95iellei(i^t ijl e^ gut fo, benn wir f(feinen ben

gleichen 9Beg ju ipaben unb mlUi^t xft e$ au^ gut,

ba^ i^ @ie anfpred^e, weil fonfl bod^ fidler einer

fame, ber ni(^t auf bü^ britte SSKal toavttn würbe»"

„SDleinen @ie" — fagte fie, fai^ il^n t)on ber

®tiu ^er an, lä^elte mit Sippen, bie ^mi Siei^en
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^ä^mmttnbtt B^^nt tnthMun mb hlk^ bann mt
mutmlli^ eine Üctfe au^ btm ©efi^t, bie fid)

,nUt bit &titnt ^attt l^eruttterfanen kffen» Die

(Stimme erinttette ^an^ an nm Äinberfianb, bk

dn 93iittbel ^tpvt^ttv SBiefenblumen «mframpft

iinb ju f(^ö(^tern bleibt, um fie j« t?erfd)enfen»

„3e$t mii^te iä) @ie ei^entlic^ bitten, mit 3lpren

5(rm jn geben« "^mn feigen @ie, nun ))laubern @ie

ganj f(I)ön, unb n)er meifi, ob unö nid^t fd()on ber

nä^^t SäJinbjlof au^einanbertreiben möd)te."

//3^^^ merben @ie f(f)on fo fred), wie ber, ber mid)

^Uxä) beim erften SSWal angefproc^en l^ätte," nirfte ba^

'SvanUin.

„Steinen @ie?" fragte ^an^ ^ani ^avmU^ unb

n)ieberl^olte il^re @prad)e* S)ann ging er bxd)Uv an

fie hieran, jog feinen 2?orfaglino unb jleUte fid^ im

©el^en t>or*

ff^^ f^^«^ Jnid), @ie fennen ju lernen," fagte fie,

//3<^ fö^ @i^ f^on oft t)or ber Uni^erfität, n^enn id)

jum @efd)äft ful^r«" »^anö n)ufte j[e^t nid)t, tt)aiJ er

beuten follte« Sr ^atte ein 3lbenteuer gewollt, unb

nun, ba er fid^ auf red)ter ^äl^rte wufte, fd)raf ttn>a^

in il^m auf Sr wollte nid)t, ba$ fie ein SKäbel war,

ba^ man anf))ridf)t, ba^ jieber anfpric^t. Sr war auf

fie eiferfüd)tig, e^e fie il^m gel^örte.
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Unb er fiil^Ite in biefer Unruhe, ha^ ba^ liUnttmt

aH neueö Stieben in il^tt ein^m^.

(£r brannte feine J^anb an i^rer ^üfte vorüber,

«nb lie^ fie auf i^rem Unterarm rn^en» @ie butbete

eö unb fo f(l>ritten fie tt)iiter»

3^re @efi(l)ter ))rüften ^'e^t einanber, unb ^an^

na^m immer tt)ieber (Einzelheiten in fid^ auf, bie i^n

entjiidften» ©ie ^attt ^(ugen, bie blau n?aren, aber

m(i)t t)ertt>äffert, fonbern feft mt ein Je^en ^immel,

in ben man tief ^ineinfd^auen tann, ol^ne ein (Enb^

SU finben.

©ie erjäl^lte J^anö, baf fie ^iä) bei einer ^reunbin

t>erplaubert, ba^ fie SWobiflin fei unb fed)ö @efd)n)itler

^abe. J^aniJ fragte fie nad> il^rem ölamen unb erful^r,

ba^ fie @rete l^ieg^ Ob er fie ^räulein @rete nennen

biirfe« ©ie erlaubte c^.

„J)atJ nelpme i6) aber natürlid) nur an, mnn ©ie

mid; JP)an^ nennen," fu^r er fort,

©ie lachte unb fagte: „S)en Olamen ma,q id) gern!

Unb iiberl^aut)t — ^an^ unb @rete — ba^ pafit

fein!"

„©ie werben 3urijl?" — fragte fie bann wieber

einmal,

„SEBie fommen ©ie barauf?"

„®ie feinflen Ferren, bie langen, fcbmalen unb

eleganten ftubieren immer ^^nva^ fo ^ei§t eö,"
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//Stinfl:? — STettt, Itek^ faulem ©rete, fonbeni

„2Bie^tel ^rüfunäett hxau^tx @te ba, um kn
©taatöbiettfl ber (E^e antreten ju fönnen? fulpr f^lag*

fertig bie kleine im S^agen fort*

^anö fagte furj: „Sine" — Sr ärgerte ^iä} feinet

©efiil^leö, baö über il^n Um^ i^n t)ertt)irrte, finnlo^

t)ertt)irrte unb jum Keinen, bummen jungen »erben

lief. Sr ärgerte ^iä)f unb bo(^ ftanb hinter tmn %x--

ger, tt)ie Ipinter einer SBolfentvanb, nur boppett löfl*

lid) fein t^erliebteö 3««df^i«»

9Jor txmm J^aucJ enblid^, ba^ am ^x\^i ber ©üb*

ftrafe t)on ivxivx l^ol^en, gufeifernen ©itter geipütet

tag, Hieb fie flel^en unb fagte: „ülun ptten @ie mi(^

m(i^ Jg)aufe begleitet."

@ie maren l>k le^te ©tredfe wortlos g^g<«tgen, fo,

alö ob beibe gebatikt ptten: 2Bie ift e^ bocl^ f^ön,

h(i% i^r eud^ traft. 3(ber wie foll ba^ enben, tvaö nun

anfängt?

^anö tt)ufte ni(j^t, ob fie nait? fei ober burc^trieben.

(Er ]^atte auf il^ren @d)ritt geartet. (Einmal, in ^v^^m

franjöfif^en Dloman laö er, ba^ grauen, bie i^re

Siebl^aber ju weci^feln pflegen, in hin Änien gelten.

3(ber il^r ©(l)ritt tt>ar fteil unb frei. — ©nmal l^atte

er gelefen, hci>^ Ipeife SSKäbc^en gern lange \xm fi(^

n)erben laffen, weil fie t>k 25emii^ungen i^re^ Sieb*
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r;a6erö lotfett. @ie ttxiv aUt o^ne gieren unb einfach

bef(f)enft auf feine ^ittt eingegangen» Sin anHtt^

3)lal tt>iet)erum l^atte er gel^ört, baß aSerl^ättniffe einen

Dling tragen, bin i^nen bie Siferfud^t beö §reunbeö

aufbrannte, um fie ju binben. 3^re JP)anb mar ol^ne

jieben ©d^mutf»

JP)an6 SSJerner ttjar l^ilflo^ in feinem ©efiii^l, ha^

i^n jn>ang, biefeö 2)läbel emjl ju nei^men, @o fagte

er:

„3c^ tt)eiß nic^t, ttjieweit 3lpre 'ühmH frei finb,

3(ber tt>tnn @ie für mi(^ einen im Saufe ber SSBo^e

frei l^alten ober ma^m könnten, ii^ wäre 3l^nen fei^r

banfbar»"

(Er jtt)ang fic^ ju einem 5on, ber fü^l unb »elt^^

getpanbt Hingen follte, aber in ber Äel^te preßte unb

erregt würbe unb rec^tl^akrifij^»

©rete, bk mit ilprem ©c^lüffel fd^on ba^ Zot ju

öffnen fud^te, ließ ab unb wenbete fid) il^m ju:

„SSJaö benfen ©ie eigentli^ t)on mir? — galten

@ie mid^ für ein SWäbel, batJ onfprid^t wer will, unb

ba^ mit jiebem gel^t, ber eö anfprid^t?"

J^anö Ipielt eö für richtig, ju f(^weigen»

„!Cann werbe id^ biefe 92Bo(^ alle 3fbenbe befe^t

^aben, gute ^aä)VJ^

@o ging eö nic^t weiter, J^anö fragte, ob fie nod^

ein @tüdf 3^'^ ^ö^^* 9^ein, bmn fie l^abe morgen
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frül^ ©tenfl mb eö fei fpäf. 3^rc SDliitter mürbe fte

fott)tefo fd^ott genu^ (ekelten*

S!)a5 bk SJlutfer [(gelten mürbe, tat J^am mol^L

Unb eö mar e^rli^ gefagt tocvbm.

@ie f({)lö^ an ber 5ür unb brol^te ^u gelten. X)a

nal^m ftd) ^am bm 9Jlut unb fcefannte:

„3<^ meiß nid)t, mie eö fommt «nb fo feltfam |a^

tinfad} ba ijl» 3(ber eö mll ^t^a^t fein: Fräulein

@rete, iä) glauk, mir |ia6en einanber ml ju fagen,

«nb id^ glaube ni^t ^on 3^nen, baß ©ie eine finb,

bie jieber anfpreci^en barf Unb fünftig m6d)te i^ immer

neben 3^nen am Himb fein, bamit gar feiner @ie

anfpred^en fann."

(Er mar rot gemorben» ©ie fa^ i^n an.

©ie fagte: „2Baö meiß id^, ma^ gefc^eit ifi unb

red)t,"

©ie ipielt i^m i^r @efi(t)t entgegen, unb fie b^geg*

neten einanber im ^u#»

3l^r ^aav Ipatte feinen J^ut l^intüber jur (Erbe fat*

len laffen; er merfte eö nid)t* ©ie gaben einanber

nid;t einmal bk ^anb. ©o gebunben flanben fie in

il^rer Übermältigung, in i^rem finblic^en, erflen Sin^

anberlieb^aben»

©ann fci^loß fie plö^lici^ bie Züt auf, marf fie l^in«

ter fic^ lu unb fagte burci^ ba^ ©itter, Uib^ ^änbe

an ben ©täben unb ba^ @efid)t bagegen gepreßt:
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„üicber J^etr ^oitö!" @ie larf)tc frö^ltc^ auf, alö

fein @efi(f^f i^un SSJlunb einfanden n)onte.

„SWotgen abenb, menn @ie mögen, morgen um aä)t

U^r! 3Cm Äönigöpla^! Unt» 3^ren ^ut bürfen @ie

mä}t am ©oben liegen laffen, JP)anö, fonfl: ^aben t)ie

Ola^barn morgen glei^ grofeö ©erebe, unb bie SWu^
ter glaubt nid^t mel^r an bk ^reunbin!"

@ie fprang einen furjen @artentt)eg entlang nad^

ber <^amtnv. J^anö rief fie jurüdf, aber fie tt)inbete

fic^ ni^t einmal, unb baö 35nnfel ber Znt na^m fie

gefangen* Jg)anö ging ^um 9Balb* Sr mar aufgett)iil^lt»

Ol^, fie tt>av fau6er! @ie mu^te ganj fauber fein* @ie

mar fo ganj anberö mt bk anberen* @ie mar hin

^tv^ältni^* ^tin SKäbel! @ie mar ein lieber, lieber

9)lenf(i(Knfinb! SSWorgen abenb mürbe er fie treffen*

SQBie fa)^ fie benn eigentlid^ auö? 2Bie mar il^r @^ritt

gemefen? 92Bie i^r ^aatl ^attt fie i^n eigentlicl) au^

gefüft ober nur er fie? Ob fie fc^on nmn geliebt

l^atte? @o fe^r mie i^n? Ob fie il^n üUv^anpt liebte?

ikitt er fie? 2Baö l^atten fie eigentlid^ miteinanber

gefjjrod^en?

2(lfo, er l^atte gefagt: Unb bann ^attt fie ge«

f»^<^gt* 3<^/ ri^tig: !5aö mar gut gemefen, ba^ mit

ben Prüfungen» @ie mar fing» Slaffiniert? nein!!

@ie l^atte ba^ SHJort „SKutter" fo auögef))rod^en, tt>k

eö nur ein unberül^rter SKenfd^ fagen fonnte.
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^aM SBerner gab fi^ mU ^ta^m ju 6eattttt)ot*

tett, unb aU er ettblid^ auf fein ^immtv f(i^Ii^, ö<^J

»orft(f)tig, um bk fpäte ©tunbe bem letfen @(j^laf

ber Sltern nici^t ju verraten unb auf feinem Sici ein

Mcnbeö, langem, feibigeö Jg)aar aufglüi^en fa^, nal^m

er eö in bk ^anb. 55egliidft f(j^lan9 er eö jum SRing

um feinen ©olbfinger unb f^ief fo ein . .
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&utt gaber wat aä^t^t^n 3al^re alt ^^t SSater

wat frü^ geflorktt» S5ott bett fed)^ @efd)tt)itlertt war

ein QJruber auf htm ©emittar, ber andere in eüter

Satibeöl^eilattjlatt für Üungenfü^tige» 3^re @^tt)e='

flern fcefurf^ten t)ie SSolftJfc^ule* @rete war bie ältejlc

uttb gab i^r @elt), t>a^ fie m6)tntli^ t)Ott einem ^u^^

gefd^äft erl^ielt, püntüiä^ t>er SOlutter» -- @ie war

biö j[e^t wirHid) ftbm Hbtnb ^om @ef(f)äft au^, 3(rm

ttt 3(rm mit i^rett greunbimteit, naä) J^aufe aegangen;

betin Me SDlutter l^atte atle jinngen SDlanner ju grau^

famen Teufeln ^^rnaä^t^ bk in baö £ekn 'oon SWäbd^en

i^reö @d)laaeö Ungliidf bringen* SEBar fie allein ge*

wefen unb füllte fie, ba^ ftmanb fidf^ i^r näl^ern

wollte, l^atte fie bk @(l)ritte ^ottbcpptlt — ^m^ war

il^r \)cr ber Uni^erfität aufgefallen* Sr war in btm

Trubel allein gefci^ritten nnb ipatte ^oci^mütia auöge*

feigen* 3mmer, wenn fie i^n wieber fal^, war er allein

gewefen, unb fie Ipatte gefunben, ba^ er fid^ auönelpme

mt ein ^rinj unter frembem 93olfe.

HU er nun neben ilpr gegangen war, bann t)or i^r

tmb wieber neben iipr, oltJ er fie ^^^^lii^ angc«

fpro^en l^atte, i^ren Htm fitl^rte unb fie fußte —
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fd)tcn cö t^r tt)ic ein fcitfameö 9Bunbet* @ie n)uftc

nod) nid)t bejlimmt, ob ntd^t alkö nur ein Jraum fei

— üH fte am SJlcntag narf) @efcf)äftöfd^luf bem

J^anö n)ieberum l^atte j« 5S)littaö mit feinem 95atet*

n)egen bec^ nad^f!en ©emejler^ ^efpro^en. (Eö war

äetcmmen, mt er »oranöfe^te» @ein 35ater willigte

(jern ein, ba er bk ©riinbe, bk J^anö il^m fagte, für

»oll nal^m» SDlutter Unm l^atte baiti gefeffen mit

einem @efi(l)t, ba^ felbjl ni(l)t wn^tt^ meldte ©tellung

eö ju ber nenen Sröffnung ju nehmen ^ak» — @pä*

ter, alö fie allein waren, nnb SJater fein SSiertel«

flünb(^en »erfd)lief, fam fie wie nebenbei barauf ^u-

tM. JP)anö fiil^lte bk Unrnl^e feiner SDlutter, aber er

l^ielt btn Jag nici^t für geeignet, bü er, um ^iö)

anöjnfpred^en nnb alleö t^vliä) ju begrünben, in-

mel ^üt ^thtmä^t i^aben würbe. S)ie gab er fi^

nic^t, weil feine ©ebanfen l^eute bd^ ganje (Bin^'

bium aU Siebenfache auffaßten nnb fid^ nur um
bk <grinnerung mül^ten, bk i^ntn ber geflrige 'üitnb

fd^enfte.

@o war er bm 9tarf)mittag über auf bem ©iwan

feinet ^imxmv^ gelegen. !5)ie Änie ]^orf)gesogen unb

auf il^nen feinen Slo^alicJ aufgef^Iagen. HUt er war

nii)t lum Sefen gefommen, weil immer swif(^en ben

5ffiorten beö 2)rudEeö, wie jwif^en einzelnen §elbern,
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SEBicfenflrcifett aufgeblüht njaircn, über Me ^iti fü^e

QJIüfen frf^äumtett,

Eö tt>at i^m, aU ob C6 bct (griunerung an feine

erflett jmei ^egeönungen beburft l^ätte, um bie §reubc

über biefe neue Siebe erft ritJ^tig erfäffen ju fönnen»

3tn baö ©enfen unb ©rübeln übet Hn 95eruf unb

ba^ Seben n)aten tt)ie unnü^e ©inge gefd^njunben, unb

bie gönje 95rujl füllte nur ein glütf^afteö, lid)töen)o==

beneö ©efü^l ber ©el^nfud^t» Sr l^atte feine ©el^n*

fuc^t, bk ^iä) in einzelnen SSBünfd^en felbjl begrenzte,

e^ toat in i^m ^on i'ener @el^nfu(l^t, bie uferlos ift

unb nur »^immel über fi(^ trägt»

3(m 3fbenb bann l^atte er fid^ jum erjlen SBale mit

voller &ttltät unb ^anitm ©elbflgefallen angezogen»

Und) in ber 5:anjflunbe l^atte er geacf^tet, b<i$ feine

Sarffc^ul^e ol^ne @taub, feine 2ßäf(l)e tabelloö tt>ü^

unb feine J^öfe fleife 95ügelfalten l^atte. HUv eö ttxtt

immer eine (gitelfeit gen)cfen, bie äußeren 95ebürf==

niffen entf))rang»

JP)eute genof er feine Sitelfeit» Saö Oberlpemb, ba^

er ftrf) über ben ^opf flürjte, erl^iett in bie SJlan^

fd^etten bk golbenen Knopfe mit ben ftral^tenben

©teinen, bk i^m feine 9)lutter jur Konfirmation ge*

f^enft l^atte unb bk )>om O^rgepnge ber ©rofimut«'

ter l^erfamen,

!J)afJ J^aar würbe lang gebürflet, ber ©c^eitel ad)U

U man,
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(am gejogen unb bann bk flreng att^elegte Jrtfur

mit btxn Äamm mtbit aufgelodert

35erf(i>ieberte TCtten tjon fragen würben am @j)ie*

gel tturd^proHert, 6iö er fanb, ba^ fein längli^eö @e*

fid)t am giinjligjlen jur 2öirfung fam iikr einem

fragen mit \t>tit ^nvM^tplättttm Stfen» Sie Ära«

tt)atte frf)lie^li^ gewäl^lt, t>ie am meinen Slot im @e=

tt^ebe l^atte, ol^ne birett rot ju fein, fontern ju bem

S)unfelgriin ber ©trumpfe flanb, beren Su^ braune

J^albfdiul^e umfd)loffen»

3u SäJalter Statt, bem er auf ber treppe begeg*

nete unb ber i^n befud^en tam^ fagte er:

„SBirb fid) meine SOlutter freuen, n^enn bu i^r ben

liUnb fc^enffl, fie ijl l^eute fomiefo ganj aUein» 3<^

iin teiber ^erpflid^tet!"

(gr briidte i^m bie J^anb unb tiltt^ bit Sleftrif^e

nod^ ju erreid)en, bie gerabe an feinem J^aufe vorüber*

ful^r^ Sr n>ar gute 20, SKinuten ^or ber Hh-

ma(^ung am ^la^ unb genof ungefd^mäfert biefe

Sreube

@ie fielen einanber in bit 3(ugen, aU fie aufein*

anber mit geflrerften J^änben jufamen»

S)onn bef(l)loffen fie, tim @tunbe ju rubern unb

barauf gemeinfam irgenbwo jur ^aä)t ju effen» ©rete

trug tin tt>eißeö Äleib* (Bin fcl^li^teö, tt>ei^ec; Äleib,

beffen berbe ©pi^e an ben @(l;uttern einen runbeti
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^aU unb am Storffaum bcn ®d)titt Ht fef!en SEBabc

btutliä) fö^immern lie§. @ie Ipatte ^eute einen fleinen,

bunfelMauen (Sttc^^ut auf, ber an t>en ^opf ^eflot^*

Un fd)ien unb fo baö @efid)t förmti^ n>ie ein 3:u(^

feflgebunben l^ielt» @ie gab ^anö i^ren Htm — frei

unb t)Ott felbjl» J^anö fiil^lte, tt)ie fie fid^ ben ganzen

2:a9 auf biefeö ©efcfjent gefreut l^atte» @ie falp i^n

ba^u an unb laä)tt. ^tibt ton^tm ni^t mel^r, ba^

an il^nen bie ©tra^e i^v biä)M unb gewöl^nlidjeö

Men ^orüberfpulte^

HU fie im kiä)ttn Sluberboot, baö Jg)anö mit ftäf*

tigen ©dalagen föl^rte unb ba^^ in i^un Äorbfeffel

jutüdfgelel^nt, ©rete feuerte, ben 2Binbungen beö

§(uffeö narf) an^mtt^ ju fd)tt)eben frf)ienen unter

l^öngenben QJuc^en unb tont auögreifenben ©c^en,

Yoav ^an^ fo ijon bem ^nblitf feinet ©egeniiberö ge^

bunben, ba^ er nur ftetig Itärter feine ©efül^le in bit

fnirfd()enben Sliemen n?arf*

3(lö fie aber jurödftei^rten unb ba^ ^oot, yon ber

©trömung getragen, felbjl glitt, fa§te er il^re ^anb

unb filmte fie mtbtv. ©ann fd^n)ä^ten fie über alleö

unb nici^tö* Unb aU fie f))ät in ber ^aä)t ^cr bem

©ittertor ftanben, n^uften Uibt^ ba^ fie am folgen««

btn 5:age einanber no^ ml ju fagen ipatten» @o tra-*

fen fie fic^ täglicl)*

J&an6 fal^ eineö 3:age^; ba^ ber Termin, für ben

u*
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er feine 5(breife m^ SOlüttd^n angefeilt l^atte, it*

2)a i^vt Äüffe «nb Umarmungen immer mlbtt unb

Ui aller @mä^v immer »erlangender tt)urt>en, fiil^lte

J^anö melpr unb mel^r, baS er fid) notn^enbigerweife

einmal ernfll^after mit btt §rage biefer Siebe auö*

einanberfe^en miiffe* Unb bü er eö liebte, all biefe

Dinge, bk i^n innerli^ angingen, in @efj)rä(f)en mit

jiemanbem aufleben ju laffen, ol^ne ba^ ber 95etref-

fenbe tt)u|ite, wieweit eö fid^ um einen bireften §all

ipanbelte, unb ba^ ©efprä^ fomit rein tl^ecretifc!^

fd^ien, fucl^te er eine^ ^a^mitta^^ SJBalter Statt auf,

bem er f(3^on lange wieber einen 95efud^ f<^tilbig war»

9Balter Siatt bewolpnte fa<l \?or ber &tabt in einer

ber legten SOlietöfafernen, mt Stagen ^cd), eine

f(!^male, faubere Kammer» (Eine SrieftrSgeröwitwe,

beren einziger ^efi^ nn Äanarien\?ögel mtb i^v ftän*

biger ^tnbtnt geblieben waren, begriifte JP)anö mit

ber ©emut jiener imtt^ bit neiblo6 fid^ gewöl^nt

l^aben, alle gute ^ofl fremben SSJlenf^en in ba^ J&au6

ju trögen»

Sffialter Statt iiberfe^te im 3ol^anneöet)angelium,

ba^ er suf(i^lug, alö ^anö il^m bit ^anb jum ©ru^e

bot.

€r fc^lug e^ ju mit ber ©d^am, mit ber ein SOlabel

errötet, wenn man fie über ba^ 95ilb eineeJ SKonneö
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jekugt trifft* Öc IteBte tt fein Üieueö ^effamettt €t

tt)at in ^tmbävmiUi unb o^ne Ätagen*

„©a^ t)ierte Äö))itel ^ol^annicJ tut e^ mir an,"

fa^te er, aU ^an^ fic^ an bcn Zi^d} fe^te unb i^n

gefragt Ipatte, waö er treibe.

„35aö ifl bie ©teile beö ©efprädjeö 3efu unb ber

©amariterin," tt)ußte J^anö.

SäJalter fa^ auf. (Er ^am ni6)t gebac^t, baf fein

gerienfreunb, btn er für lulKg ^ielt unb ol^ne rechte

5iefe beö J^erjenö, fo einfad^ unb Har Q5efd)eib wu^te.

2Balter diütt glid^ ^am 2Berner gegenüber ber 91a«

tur feiner 95ermieterin. €r fal^ in ^an^ ein ©tüdf

frol^eö £eben, ba^ er gerne auffud^te tt>ie einen l^ellen

öla^mittag. Sr mo^te il^n aU fauberen SS)lenfd)en,

mit bem eine 95egegnung glürf^aft ijl.

„!DacJ ijt ein feiner ©eelenfang, biefeö ba^ tt>a^

fi(^ abfpinnt jwif^en Sl^rifluö unb ber ©amari*

terin."

J&ier fniff JP)anö bit 3(ugen ju, wie um tin Ding

ganj ju erfaffen im abgeblenbeten iii)tt.

„S)er ba^ fc^rieb, l^at bie ©jjrü^e gut gefügt,

e^rifhiö fagt ft^lie^lid^: @ott ifl ©eift, unb bie i^n

anbeten, muffen i^n im ©eifl unb in ber SBal^rl^eit

anbeten, ©agt ba^ SEBeib barauf in ilprer (Einfalt,

ba^ fie bie 95erlünbigung beö SKeffia^ ern^arte.

2Bal^rlic^, iä} l^ätte i^r anbere Diebe geraten. 3^
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^ätfe fic faäCtt laffett: wtnn td) in btv ÖBal^rl^ett n>ai^r==

l^aftig anbete, btit i(^ nid)t felbfl 5eil bet SBol^rl^eit?

S5in iä) ni^t felbjl ber, »on Hm eö l^eißt, baß er bk

2Bal^tl^eit fei, nnb htau^t iö) t>k Seilte, mentt i^

©ottee bin? 95raud()e id) bie üUtbad)ttn ^itä)tn unb

bie buttHen Pfaffen, tt)enn id) auf Sergen be^ ,^im='

melö teillpaftiö fein fann?

2C6er fie fagt, ba§ Sl^rijhtö fommen werbe, fie fagt

eö il^m bamalö fclbfl in^ @efid)t, n)ie fie e^ l^eute

taufenbfältig mtbtt unb n)ieber Ipinpla^jpert; ba^

@priid)lein s>om ©Ott, ber @ei<l ifl, unb ber bie

2Balprl^eit i^* @ie läuft in bk Äir(^e unb hkibt ba^

alUf bumme 2ßeib ol^ne eigene liu^tn unb ti^tm

©ebanfen, S)ie ^a^t^nnbtvtt tragen baiJ SWuflerki*

fpiel ilprer ©ebanfenlofig?eit mit fi^ l^erum nnb nen*

nen eö fd^cn, mU fie il^re ©umml^eit immer ^ön
finben/'

SBalter Statt, ber mit klputfamer §reube bm 2Bor*

ttn btv 95ibel naci^ging, mar tief betroffen* (Er l^ätte

fici^ biefen Zm über fein <St)angeIium verbeten, wenn

in biefer ©timme nic^t tint Unrul^e unb ein 3ii<i)U

l^abenmüffen geftatfert l^ätte, ba^ fein J^erj ergriff

unb il^n fliUe ließ*

liU J^anö il^n lange angefel^en Ipatte, fagte er

fc^ließlid^ fafl gegen ben eigenen SHJillen:

„SDlan foll eine Sipronif lefen, wie fie gef^rieben
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»iirbe, nnb man fcfl nid^f fein ci^eneö SSBünfc^en unb

Dettfett in bk ®tiptäd)t bu £eute brättgen, bic bort

i^r 2Befett treibe«, S)a^ 2Bort ifl bie 2Bal^t^eitl Unb

alfo ijl e^ gefd^e^en, Unb eö HeiBt unö niä}t^ in

tun, ate ju glauben unb immer t>on neuem ber ©a-

mariterin gütig 9tebe ^u jle^en unb um fie ju njer*

ben. Um fie ju merben — fo n>ie fie ifl, 9Kan barf

nid^t nur lieben, waö ©timmen in ümxn rufen unb

reben, man foll btn anberen lieben, ba^ ijl bie Seigre

3efu."

J5)anö 2Berner fal^ t)on SSBalter Slatt meg, J>iefer

war ^ihnnbtn in feiner 2Belt, mie er in ber eigenen,

DiefecJ 5^embe reijte il^n ju immer neuen SäJiber*

fj)rü(^en*

Unb er lief n>iber 5JBalter Siatt an toit wiber einen

$eil feinetJ eigenen ©ewiffen^ unb liebte i^n fo, voit

ein ©tiidf feinecJ eigenen 2BefeniJ,

©ie ^attm fic^ fd^on ein paavmal gef|)ro(^en, aber

immer n>ar ilpr @ef))rä(j^ in Erinnerungen flel^en ge*

blieben ober auf fad)lid)e ^l^emen geflofen. ^^nU
^in^m fie einanber an nxn bm perfönli^flen QJefi^,

SEBalter Statt entfann fi^ ber erflen 95egegnung unb

fanb felbfl, ba3 er J^ant^ 2Berner unterf^ä^te, J?>eute

^attt er fi(fy ju lauten, ba^ er il^n ernjler nal^m, aU
er i^n nel^men burfte,

»^aniJ SEBerner wieberum rt>u^U t?on jienem ^age
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l)tt SEBalter Siatt ^tiunbm unh \t>oUU x^n niä^t an

ferner (S>ä)mö^t jwingen, ba^ mu i^m feig etf(^ie^

nen* 3Cbet er njollte üpn aucf^ ni(i)t mel^r fcf^onett, üU
er um feiner fetbfl: mlUn burfte*

(Er tt)«5te, ba^ SJBalter SKatt um ba^ tägli^e QJrot

f^affte uttt bat fein 95efenntni6 jur ^ir(^e einfaci^

eine erjttjungene Solge* war au^ ben SSebingungen

feinem Setenö l^erauö« @o mußte er biefen ©laufen

betJ SEBalter Statt t)ön @runb an^ 6ejtt)eifeln» Senn
foll ni^t ba^ 2ßefen ftbm ©lauben^ bk ^ui^it

fein, bu grei^eit ber 2Ba^n
Unb er flellte ujeiter bk §orberung tjon einem eJ^r*»

liä^ @u(i^enben, baß er allem ©efcot ju 3:rc^, feiner

SEBai^r^eit juliebe bk ^flid^t gegen alle 3Belt ließ,

um fi^ bie ^^eil^eit feiner eigenen SGBelt ju erfSmp*

fen*

aßalter Statt tt>av niä)t t?on ^am 9BernercJ fd^nel*

ler 3(rt, er l^ämmerte fid^ belputfam tjom großen ölod

ber SäJai^rlpeit feinen ?eil l^erauiJ* 3C6er biefer ?eil

n>og f(^tt)er in feiner J^anb, mb er fonnte feinen SlBert*

^an^ SBerner nalpm ilpre "^i^pntation anf. — (£\n

Ipartnädfiger Siegen fragte gegen bai^ §enfier nnb

ließ e^ erHinben» @o würbe ba^ iiä^t be^ ^immtv^

vok weife ^Ui).

J^anö 9Berner fagte: J^iirjlic^ fprad^ i(^ mit einem,

ber t>on ber 3Cntife Iperfommt; fo will id^ J^eute mit
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bit f))red>eit, ber bu i>om (gtjatt^elium bijl! 3C6et e£^

gei^t ^att um l^art, t<fy fage cö bttr ö(et(^, unb t(^ gebe

bid^ nid)t frei, wenn bu mit etma ben faulen passe

partout: ,^d} glaube!' aniitttn folltefl* ©reifen mr
ben ^ern auf. 9Bo ijl bie (Einl^eit, t>on ber au^ bu

ben ÄreifJ bet !©inge unb beö Sebenö bef^reiteft?"

2Balter SlattiJ TCugen fauerten in überfd^atteten

Jg^öl^len. St i^örte biefe l^errifd^e @timme forbem unb

fügte fid^ i^r.

Sr fagte: „3n ©Ott!"

„SEBer ifl @ott?"

„©Ott ifl bit SBa^tl^eit!"

„Unb bii SlBa^rl^eit ijl ©Ott! S)a^ il^r immer in

biefem Sffiorte miinbet!"

„aBeil eiJ ma^r ijl!"

„3(ber e^ befriebigt nid^t!"

„!Cer 2Ba^r^eit gel^t e^ niä}t um ben griiben!"

„3(ber um bit ©ett)i^l^eit!"

„©ett)i|llpett bringt nur ber ©laube; benn er ifl

gütig unb bemütig!"

„3^ will aber niä)t glauben! ^d^ will wiffen!

©anj nüchtern wiffen, wer ©Ott ifl. — 3Bie ic^ weif,

ba^ zweimal itioti mv ifl!"

„2Beift bu ba^ gewif ?" fragte 3Balter SiaiU

j^an^ SBerner fal^, ba^ fie in 2Borten fämpften.

.£r fagte:
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;f&ut bmnl SÖlettt @lauit tfl ftbtnfalU: &ctt xft

bk ©el^nfu^f !"

MV'
2Baltcr Süatt ^k3 feine ^anb üUv ba^ ^nä).

©röufam fagte J^an^: „3d) meinte bie ©el^nfud^t

olpne eine ^friinbe» 3i) tmintt bk ©e^nfuci^t, bie

ol^ne J^eimat unterme^ö ifl. Öli^t bie SBal^rl^eit, bie

©onntaö^ \)erj)funbet wirb wie @))edf»"

2Balter Dlatt faf fiilL St wußte, watJ er aui^

fagen würbe, wäre bem mbttn ^^rafe geblieben,

weil er an iJ^m, bem ^farreröfol^n, jweif^lte^ €r
wußte, ba^ er bie ©aci^e nur t^erwirrt Ipatte, wenn

er t)on feiner Überjeugung fprac^» Jg)an^ fiil^lte fidj

fd)ulbig unb ful^r fort, aU ob er bie ©ebanfen bi^

2Balter Siatt jertreten wollte:

„3(ber bann fZweigt i^r* <B<i^t: @ie wiffen ni(^t,

waiJ fie tun unb fterft euci^ leintet ba^ 3)läntel(i^en,

wa^ euer gefälliger @ott na^ btm SEBinbe l^ing unb

Siebe namttJ'

Sa5alter Dlatt lächelte auf: „SBeißt bu, wa^ Siebe

ifl?"

„Siebe? 9Kenfd)! 3fu^ allen (»Poren meineiJ Seben^

iö^ütttt fi^ biefetJ unenbli(^e ©efiil^l! ^ä) bin bie

Siebe," befannte ^am*
„3>ie Eigenliebe !" faßte fi^ SBalter fKiitt fürs»
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//3ä! 3BeiI bic £ie6e — bie bu metnft — nur eine

©urnme btefeö ©efü^Iß (ein fann/'

„2Beigtbubaö?"

„!J)aö ifl §orberung, wie — eure Öläc^flenliebe!"

3Bieber fiil^lten fid^ kibe in ber klammer il^rer

SSJorte unb fallen fid^ nic^t nä^er fommen» ^m^
2Bemer fpron^ auf, unb wä^renb er ba^ Sotgenbe

fprod^, lief er b<i6 Simmer auf unb ah.

„(Einer ifl jm^. 95erliebt» @anj förpertid^, —
ttjenn bu mll^ — t^erliefct! Sine ifl jiung! Unb tjer^

liefet! @an^ tövptvUä^ — wenn bu willfl — t>erliebt!

Sr ijl — meinetwegen — ©tubent! @ie Sabnerin!

Slm f^lage bk 35rürfe! ^it beiner Siebe!"

SBalter Dtatt erfannte bie Prüfung- (Er ließ fie

gelten, weil feine 3ugenb in il^m felbjl Znttoovt nötig

„S)iefer ©tubent wirb feine (Seele ju prüfen ^a^

ben, benn bü^ Äörperli^^ ijl nie ol^ne ba^ anbere!

SKan fonn nic^t fo U<\nim tjoneinanber lofen* @on^

btm muf wiffen, ba$ immer ba^ mt im anberen

^tUtUt Uhu $lBenn beine ©eele red^t l^at, ijl bün

Körper gefunb unb tut gute ©inge unb wirft rechte

SBerfe» Unb umgefel^rt. ©ein ©tubent alfo — gwingt

il^n bie 35epimmung — wirb ber Sabnerin fein £eben

geben unb fie il^m ba6 irrige, mb eö wirb ein i^bm

werben."
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„Re vera a6et'' — nntttita(fy J^onö — „zeugen

ftc ün Mint — 2){c (Elfern bt^ ©tubentett ^a^lm

bk mtt^ä^<tftlid)m @ä}ulbm. 35aö SWäbcl l^eitatet

einen ©(i^n^mann unb jeugt fielen Äinter mit i^m.

©er ©tubent fiubiert, wirb llmUtiä^ttv unb tKrtir«»

teilt andere ©tnbenteneltern ju 3(limenten* 3fl: Kr*

l^eiratet unb ^tn^t fiekn Äinter mit ber ^oci^ter eine^

el^emaligen ©tnbenten, ber tt>k er felfcfl lefcte! 5SJo

Weifet baö @en)iffen ber 2Belt? 2Bo bie 3bee ber

Siebe? 3Bo i<l beine SSBal^r^eit?"

„©u mad^fl eö bir lei^tl" fu^r 2Balter 3latt auf.

— „S)u nimmfl ba^ gemeine Seben unb glaubll, ba«

mit meinen ©lauten erfci^laflen ju JSnnen."

//S>aö ,gemeine* Seben? 3<^ nel^me büii Seben, wie

e^ ifi unb wie eö ^on euc^ erlöfl fein will. Obit

^abt i^v ba^ Seben um einen §inger breit erl^öl^t,

feitbem i^r mit leerem SJBort auf b^m J^anbel feib?"

„2Bir Ipaben bk SSerantwortung gebraci^t unb ba^

©ewiffen öeborenl"

„3n unferem S<^ll, wo bleibt ba^ ©ewiffen?"

„So würbe bk @^ulb, bk i^mn am ^mQitm
@mä)t . . ."

„©aö Siingfle @mä)t1 SSWenfö^! Jg>abe einmal

J^unger unb laf bir b<mn "oon ^mm ©tiätti^tm

fagen, b(i$ in l^unbert ^a^vw ber J&unger geflillt

fein wirbt"
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„(So ifl ba^ Sffiefen tet SKeügiott, baf fie fid) au6

biefer 2Belt unb i^um Sekn l^inauöfrf^kubirte in

i^re JP)immcL"

//3^ ti^nnt eö §a]^ncnf(u(i)t! J^iet n^irb gefämpft

Unb bicfer Ort tt)iU feine Snffd)etbuttä»"

„SSBir flelpen tvieber \?ür einer beiner ^orberunflen!"

„SEBie tt)ir t)or einem eurer ?i))6 flehen/'

„95Baö forberjl bu benn \)on beinern ©tubenten?"

naipm SBalter Siatt bk "octi^t ^rage auf, ol^ne ge*

reijt ju fein ^on bem ©raufloöf^Iagen beö J&anö

2Berner»

„2>eön>e9en fam i(i^ eigentli^ ju bir" — fagte

J^an^ offen —,
„id^ lom nit^t über btn 95er9» 3)ie

©emeinf(j^aft
—

- bk bu forberj! — i^l ^ielleid^t ©ünbe

tt)iber ben ©eifl; benn bk £iebe ifl forperlitä^! ©ne
2Cffefe — mit beiner Segriinbung — ber O^atur ju*

tt)iber!"

„2)ein ^all ifl fo, bü3 man befennen mug!" —
meinte 2Balter 3iatt — „Unb wmn bu mii^ fragfl

— mu^t bu — ob bu n)injl ober nid^t — ffir mic^

juminbejl — meine Unttoott aU jjerfönli^e SGBal^r«

i^eit gelten laffen! "^ä) meinerfeitö würbe mi(ä^ j^rüfen,

— unb n^aö fem mu^te, tt)ürbe xä) toä^Un*

Später barf man bk 2Bal^l nie entfd^ulbigen mit

3ugenb, Mvpit unb Siebe, fonbern im SWoment ber

Sntf(i(^eibun3 l^at man fein ©c^idffal in ber JP)anb.
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2ßütbe id) 4a fagen, fo würbe mein <Pfliä)t^tfü^l baö

folgenbc Sebett, ob eö ^reuj ob^r ^tom wäre, ertra»»

gen ol^tte ^tt>tiftl mb Äla^el"

SEBalter Statt l^atte über fid^ ^inau^öef^^rc^en,

flreng, unb er friert fi^ felbfl ju t^erteibigen, fo ernfl

n>ar fein ©efid^t unb ol^ne Stegung«

„SWan fielet" — fagte Jg^anö, ber jt^t an 3iam
(£^vliä)Uit glaubte ~, „j[ebe ©efunbe ift ein @c^i(f==

fal, benn alleö Seben ijl unenblic^ t)erfettete golge»

3>enft man — bleibt man ol^ne Seben^ Jebt man — fo

hUiht man niä)t olpne &d}ulb. 3^r feib einmal fing

gewefen, aU i^t hm Slamfdf^ Ipier — Jammertal —
tanfut 3^r Ipalft eu^ mit einem SGBort über

ba^ ma^xt Seben unb feine 9lot Ipinweg» 3Cber

fo will eö eure Üogif, ilpr vergöttert fa au(l>

ba£^ 2Bort, i^r — ©teuer beö 5aJorteö. ,@ott

ifl baö SBort!' unb bamit haital ^an ifi ein

(Sfel, baf man immer nxieber an eure ?ür porf^t,

totnn man i^ungrig ifl: unb ol^ne 2Beg» ^an bleibt

ein Tölpel feiner ©ewol^nl^eit unb ba^ Äinb frommer

Sltern."

(g^ l^atte J^an^ bann t)on SBalter Statt feiner ge*

faxten unb bemütigen 3lrt weggetrieben.

SBalter Statt blieb jurüdf unb fagte fi(l): „(Er ^at

c^ gut. £r gel^t auö fid^ felbfl l^erauö — tt>k jie^t au6

meiner @tube. ^an mn^ ficl^ pten, in feiner @tube



md}t bitter ju tottbtn — weit anbtu anbtu fömtcn

alö uttfereiner!"

'ün biefem 3(bettb befd)loß ^am mit @rete für

bctt ttäc^flett ©onnabenb bie §a^rt, bic in ber foC*

gcnbctt 3^a(f)t ber 35crqiiältl^eit bcr Seiber ein £nbc

machen foHte»

^an^ aS unb tvant an biefem ^itge nic^t* Sr war

nii(^terti biö in bie legten ©ebanfen l^inein»

JIU fie eitianber bej^gnetett, preften fid^ i^rc

*Oä«be, alö Ipätten fie fid^ ben ganzen ^a^ über nur

umeiitattber aeättgfligt; aB flutteten fie ineinanber

am gonjer Jg^ilflofigfeit»

@ie ful^ren in ben 3Cbenb« liefern warfen fenri(^e

(Stämme wiber i^re blaufd^immernben, jerriffcnen

Sßipfelwolfen. 3(nö einem Sal^nwärterl^au^ glühten

@tord)fd)näbel il^re Q5lütenbüfd^e über ba^ genfter*

brett, ba^ c^ auöfalp, aU ob bidfe ^inber naä) bem

^x\^t il^re 3««9^ auöflredften^

Um flaci^^ Ztiä)t l^uftf^elten fid) bit^tgefc^miegte

S>örfer»

SinOJauer fd^ritt neben einem @a«t im Jg)orijönte.

3(uf feinen ©d^nltern trng er ben ganzen J^immeL

@ie ^attm einanber an ber ^anb mb fd^lnrften

wortloö an i^rer Srregnng» @ie rod^en hübt naä)

frifd^em 35ab, ©reteö ^aar fonnte bie Äämme nid)t

mel^r erl^alten, fo brängte eö nad) ber J^anb, bit eö
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fretgekn foUte» ^am ^öttc feine Stimme Reifer, aU
et einem Ober gegenüber, btv Diöfretion triefte, ein

gimmer mit ^tt>ti 95etten beflellte»

€6 tt)ar ba^ einzige Jg)oteI einer Itetnen @tabt* (Ein

öerborbeneö ^immttmäM n^önf^te frülp Quit ^aä)tf

bann tt>atm fie fi(^ liberlaffen.

J^onö fül^lte, n)ie feine ^änbt vor @elpnfud)t fd)lu==

gen» ©rete fall auf einem billigen ^liifd^fofa» 3^re

3(«gen n^aren gro^ unb trctfen, aU ob fie übernäci^tig

wären» @ie Ipatten fi(^ noci^ feinen Äuß l^eute gegeben,

weil fie wußten, ba^ bann unauflpattfam jeneö ÜDnnfle

fie überfcl^iitten toixvbt.

^am SEBernerö SSJlunb warf fid) über i^r ^aar»

25ie Mmmt f^jrangen über einen ausgetretenen ?ep*

pi^ ^in. ©aö Mtib fiet wie @d()aum»

@ie fc^loffen bie 3(ugen, — il^re ©lieber ver=

fc^ronften fi(^, unb bann wußten fie nic^t melpr um«»

einanber» .

(Eva Äo|iler fagte am nä^tlen SDlorgen ju JP)an«

9Bemer, ber i^r feinen 2(bf^ieböbefu^ ma^te:„@ie

finb ja ganj tief im@lüdf! JP)aben @ie etwat^Oleueö

gef(^rieben?"

Jg^ans SEBerner war frö^lic^, l^ätte er il^r fofort fa«

gen foUen, ba^ alles ©efci^riebem Unfinn fei, gegen*
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üUv folrfjem Erleben! @o fa^te er, er l^abe eine feit*

(ante ^ragöbie an^tfan^m: „S>a6 ^iin^fte ©erid^tl"

€r glaubte, eö »erbe eine jlarfe @a(f>e n>erben»

(Einem 3:obIranfen bietet fic^ fd)lie§Iid> baö 5ZBeib

an, bcm (Sterben no^ @efolgfcä^aft ^u leijlen» (Er lügt

unb mad)t fi(^ f(^led)ter, alö er ijl, um fie abju^»

fci^redfen^ (Er fagt, ba^ er fie betrogen l^abe — bamalö,

aU fie fd^wanger \)on il^m ging, 3(ne6 (ä^t fie fejl in

il^rer gefunbenen 95eftimmung. (Er fagt, ba^ er fie

nid)t liebe! (Er fagt eö nur, um fie "oon feinem 3:ob

tt)eg in^ UUn ju flogen, 3>a tt^ä^fl fie jur (E^a auö

unb ruft in fein Sterben il^r Sefenntniö: 3d^ betrog

biä)l Unb wollte biä) eben biö in ben Zob l^inüber be*

trügen, 3(u6 3(nftanb tvollte i^ bir ein großem ©lüdf

laffen, übtt ba bn ba^ Süngjle ©eric^t fü^ljl unb

el^rlici^ tt)ir<l, wollen wir wenigjlenö mit gleid)en

SEBaffen tämp^tn. — (Efel erwürgt il^n, 3>em 3:oten

f(l)reit fie ^u, ba^ fie log, um fic^ ^u räd^en, SGBaö ijl

il^r ?ob? 2Baö ijl il^r £eben? @ie ijl um il^r ^üng^feö

©eric^t betrogen, tt>u er um bie SBal^r^eit!

Sr l^atte in SSBirflid^feit ^n gar tein fol(^eö Srama
gebacl^t, ?fluv wäl^renb fie fo fragte, war er fid) \>or

il^r ein@tüdf arm t)orgefommen, unb beöwegen er*»

Sä^lte er einen 3:raum, bm er tüv^liä) l^atte unb ber

il^m l^eute wirf^tig genug erfd^ien unb wäl^renb beö

©pred^enö nocl^ man^e £öfungen mögli(if^ werben lie^,
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€r freute fic^, m^vtnb er ^pvaä}, feiner ^ä^^hitf

plö^lid^ uttb n)ie eö i^m >>a^te, SDlenfiJ^en aufeinanber

lööf(^la^en ju laffen, um einer 95ebrängni^ tt)illen, bie

in il^nen lajlete*

€t>a Äol^ler meinte, bü^ hk 3bee fid(^ t>ern)erten

liefe, afeer flrenge ^ud^t forbere» ^lö^liä) fa^te bann

<Bm: „@ie l^ben tim fleine ^reunbin?"

3e^t l^örte er ani^ jum erflen SÖlal, ba§ fie il^n

„@ie" nannte» 2Bar fie eiferfiic^tig? (Er Ipatte i^r

feinen ®runb ba^u ^egeten; btnn ba^ le^temal, aU
fie auöeinanber gegangen tvavtn, litten fie fi(i^ auö*

brü(fli(i^ öerfpro(i(^en, tjernunftiöe Äameraben ju fein

unb ^u bleiben»

Söt* »Oanö mar baö niä}t fd^wer, ba er €t)a Äol^ler

fafl ^ergeffen l^atte. ^I^re nüchterne 3(rt, mit ber fie

fid) il^m einfach öegenüberjlellte, lag i^m niä)t (gr

n^ar ju jinny, um il^r HlUt aU SJegriinbung bafiir

gelten laffen ju fönnen»

(gt>a l^ingegen Ipatte ermartet, ba^ J^anö oft bei

il^r fein tt)iirbe» @ie l^atte eö gehofft, nid^t um i^rer

felbft willen, fonbern weil fie glaubte, b<i^ fieJ^antJ

burd^ i^re SOtufif 3(nregung geben fönne» Sa jl miitter-*

lid) war bit SRegung, bk fie t)on *^anö unbeachtet ab*

geklont fiil^lte» J^anö f^nitt bk S^age fur§ ab»

(gr bemerkte, ba^ er nur eine Heine, neugierige

Sreunbin Ipabe»
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„O^cu^ier?" S)a müßten @ie mir entipeber cileic^^

9ultt() fein ober iä} in @ie t?ertiebt! 95eib€6 ftimmt

nid^t! 3(lfo ift eö bieömal nid^tö mit ber 9teugier!(E^

toav eine anjlänbi^e Srage unter Äameratxn!"

2)arauf^in fonnte J^anö nur offen f^^red^en» (Er tat

c^* (Er fd^märmte il^r ^on gejlem» \Xnb mie i6 feine

Statur mit fic^ fcrad^te, mürbe er tjiel offener, aU er

felbft tt>MU.

(£t?a meinte, fie l^be ben (Einbruch, allmäl^lid^

n)a(^fe fie fic^ ju feinem fc^lec^ten @ett)iffen auö»

„35amalö tt^ar eö auc^ ün Za^ mä) einer folcl^en

'Xttadt/^ f(^lof fie-

J^anö faß »erbliifft-

„@ie finb ju niid(^tern! @ie finb unrettbar nii<^*

tern! 2Ba6 bauen @ie um ©otteö willen für ?l^eo*

rien um fi(^ ^erum» 3(^ unb fd^le^te^ @ett)iffen?

SEBegen gestern? 3(ber i(^ benfe niä)t baran!"

„(Eben, meil @ie ncä} ni^t beulen» £rto(i^ nid^t

barüber nad^benfen," fagte €t)a leife»

J^an^ l^örte t^ nid)t

„2Benn @ie ©ejlern mit ber ylittadt t)on bamal^

t)ergleid)en, bereifen @ie nur bit t>iellei^t t(i)t frau*

li^e Sinfalt beröleid)en ©ingen gegenüber!"

Sr erl^ob fid^ unl^öfli^- Sr Ipätte il^r am liebjlen

bie d^nit, nu^lofe greunbfd^aft ^or bk güße ä^mor*

fen, 9^ur eine bunfle S>anfbar?eit l^ielt ilpn ba'oov

227



juriidf» @ie ^atU mä^ i^u guten Seiten — t)iefe (Et)a

^o^Ut. @^liegli(^ l^atte fie ta6 gute Dte^t, fot)iel

falf(i^e S5orurteile ju Ipaben, tt)ie fie n)onte* ^eben*

fallö lief er fi^ ni^t bk gut, fid^ mit ilpr auöein*

anberjufe^en* Snblic^ l^atte er taö Sieben am fragen*

2Boju 95ei>enHi(i^feiten? Sr fiil^Ite fic^ feit gejlern im

©(^ttjunge!

€t)a Äo^kr l^iett »iel ^cn JPyanö SGBerner unb tt)ufte,

baf er ttkr all biefe Ummege fid^ bortl^in finben

xnu^tt, tt)o feine 95eftimmung nac^ il^m rief @ie l^ätte

il^m nur gern Snttäuf^ung erfpart, aber fie füllte

felbfl, ba^ ba^ mlUiä}t mä)t mögli^ fei^ @ie ^ahtn

^i(fy bk J^anb nnb lacf)ten einanber f(i^on fafl t)erfol^nt

tt)ieber an. J^anö 2ßerner fagte:

;;2Bie ©ef^mifler! 5Wan muf ©ebulb mit einer

bummen ®ä)tt>t^tv l^aben!"

„Sben! 2Benn @ie mtbtt einmal eine ä^nti^

?Slaä)t im Slödfen l^aben, bann weif iä), ba$ @ie

n^ieber ju mir lommen, 93iellei(i^t befuc^e iä^ @ie

öbrigenö in 59lün^en!

Span^ na^m fein einjigeö 95ud^ mit fi(^* 31i(^t ein*

mal feinen O^o^atiö, ber fi(l^ il^m bur^ inml Slatur*

tt>iffenfd^aft entfrembet l^atte»

&m^ 3lbenbö f^^rad) er noc^ einmal mit feiner

SWutter* Sr fpraci^ turj unb tt)a^ er il^r fagte, l^atte

er ^i^ f(ä^on \>ov^tt jured^tgelegt» Sr fagte il^r, ba^ er
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fo mt bicfcö tjergangene ^a^t and} in ^mdjm ar*

beitcn merbe« 9]ur auf ant)erem Selbe. @o(ange er

feltjl unfid^er unb taftcnb fei, fönne fie ein \>a^t^

©crebe nur unnötig beunrul^igen. @ie foUe gewi^

fein, ba^ er— fomme eö, n)ie cö n>oUe— feine ^fli(i^t

tun ttjerbc.

2)araufl^in n)aren au(^ i^r nur ©emeinplä^e übrig

geblieben.

Zuf bem QJa^n^of ftanb SGBalter Statt, aU ^anö

in einer offenen 3>rofc^le mit ©rete §aber t^orful^r.

(£r ftellte bie beiben cinanber ^or, löfle fi^ ein 55illett

unb belegte fi(^ einen günftigen ^la^.

JP^öUö ful^r jum erflen 9Kal eine größere ©tretfe

allein, beön^egen xt>av ml 3(ufregung in il^m, unb er

tarn fi^ felbfl: ^or tvk ein @(l)aufj)ieler, beffen ganje

SJewegungen ein ununterbrochen tätiger 5il«tapparat

aufnimmt, ©retc l^atte ein paar bunfelrote Dlofen in

ber J^anb unb »eriveinte 2(ugen. SGBalter Statt war

verlegen. (£r wünfd^te ^an^ glüdflid^e Steife unb

tt)ollte fofort n)ieber gelten, um nic^t ju jlören. ^am
SIBerner freute fid^ über SEßalter 3iatt^ ©efci^enf unb

nötigte i^n, ju bleiben. ^m@td^nttH l^abe er eine

3(ufgabe für il^n. <£v folle jie^t abenbö man^mal

©rete ün @tüdf fpajieren fül^ren.

„3^ möd)te ba^ Sräulein f^ön in SSerlegenl^eit

bringen, tvtnn id^fie wirflid) einmal abi^olen njürbe!"
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fagtc SGBalter Statt mit Hn^m^ bit fein bürftigeö

©rete fiil^ltc, i)af J^an^ SEBerrtcr cö gern fal^,

tDcnn fie fid^ erböte, mit biefem 5iKenf(l)en ein paat

©tunben ju \)erf^lenbern, fo griff fie tt>ie erfreut ju»

^an^ fal^, ba^ 2Balter Siatt fic^ linJifd) tjerneigte

imb fid^ iä)on im ©eifle befann, tt>omit er mol^t eine

S)ame ^« unterlpalten Ipabe*

©er^^ifl^t berU^r fjjrang in bieSOlinute ber3(b*

fal^rt, 2)er3tid Ö^^^ ^WJ^<^ l^olpe JP)äufer, fd^nitt tiefe

©trafien entjwei, unb J^anö atmttt auf, aU er enb*

li(^ eine erfle, ^tüm 3«f^^ f^^^»

€r lelpnte fid^ jureci^t* <£r brannte fi^ mt ^i^a^

rette an unb geno^ fpielerif(^ ilpren S)uft* 9)un fcHte

au(^ au^erlici^ baö eigene itUn gelebt fein» Sr tt>oUtt

fi^ freuen, ba^ er bem flrengen QJeamtengefici^t beö

95ater6, bü^ i^m mit Sorberungen unb ^flichten form*

lid) ^onbef(i^rieben f^ien, ni^t mel^r täglich Siebe unb

Unttoovt ju fte^en brau(!^te, baß er ber bemötigen

SEBei(i^]^eit ber SDlutter unb ilpren unauögefprodjenen,

leifen S5orn)ürfen nid^t jlanbig ju begegnen l^atte»

©aß er bit 3uriflen unb farbentragenben ©tubenten,

ba^ er ben ganjen QJettel t)on Äleinigfeiten hinter fi^

ließ — unb mt ber 3«3 f^^be*^ ~" u«]^^intli(^ n)ot

Ififlig l^inein in ba^ eigene Seben fließ»

€ö n^ar i^m, üU ob fi^ ba^ iiä^t becJ f(l)rägen 35or'
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mittac^^ i^m öCcjenöBer in einer QJrille fin^» (Er fal^

auf» 3l^m gegenüber fafi ber breite, freunbli^e «^err

i>on ber Sleftrif^en» Sr entfann fid^ fofort beö iä^

(^elnö, baö i^n bamalö getroffen l^atte unb ^eute

wieber auf i^n jufam»

Q(u(f> ber JP)err l^atte i^n erfannt» Sr nidfte fo,

aU ob fie einanber burc^ Saläre fennen njürben unb

faßte:

„(So reifl fid^ fci^ön in ein freiem ©emefler/'

®ann machte er fidf) feine (Scfe bequem bur(^ ein

))aar S>edfen, legte feinen Äo))f bebäd^tig jured)t,

f^(o^ bie 3fugen unb f^ien ju fd^lafen»

(gö war niemanb fonp im 3(bteiL J^anö genof ha^

faufenbe £eben, ba^ fid^ il^m tjorüberwarf; unb immer

wilber fd^ienen bk !J)örfer, bie 95äume, bk §e{bcr

einanber ju l^e^en» ^mxntt toKer ftürjte bie 2ßelt auf

JP^anö ein, ber, wie entrüdft, alleö in fic^ f(ä^lang, 3(uö

feiner €rfe l^rauö fagte mit einem SSJlate ber J^rr:

„@ie l^aben ein Jg)erj unb @ie l^aben tin ifuge,

l'unger ^mn, nel^men ©ie nur tiid^tig QJerge mit,

e^e ©ie wieber in^ ^ieflonb l^eimfelpren!"

(Sr fagte ecJ, alfJ wenn er au6 einem überfonnten

Traume fpräc^»

JP^anii bad)U^ ba^ bit itntc ni(^t laffoi fön«

wen, einanber in ba^ Seben l^ineinjureben wie

in offene Rentier» SEBaö tümmem ben Jrembin
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müm 95erge, tinb ir fd^me^, aU oi er nic^t 3^
j^ört l^afce»

Sen ganjen ülad^^mitfag ^d}mmUn £anbf(^ften

in raufd)ent>cr Slud^t weiter gegen fein ©efi^t» Q5i^

i)ie S>ämmerung btn 95lidf löfd^te, «nb btv 3«g in

einen J^immel t)Dn ^ucfenben nnb jitternben ©ternen

einf«Ipr.
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3>iefe 95ricfe ^ntftammett bit foläint)cn ^üt:

Siebfteö ©reteU

25ie ©el^nfucf^t föl^rt mir bie §ebcr« Du fürchte*

teP*, i(^ möd^te ^^iä) tjergeffen? ötici^t bocl^! €ine

fremde (S>taht bringt eö mit fid^, baf man fid^ fttinb*

li(^ a«ö il^r l^eraucJfel^nt jur J^eimat; mtml ärger

n?irb biefeö ©efii^l aber, wenn man unter fremben

SOJenfd^en tebt unb in ber J^eimat dn tkint^ 5Wen*

fd^^nfinb mi^, beffen ©el^nfuc^t einem flünbli^ ent*

gegenläuft»

3(^ follte S)ir ^on ber @tabt f(i)reiben? 3d^ l^abe

biefe erjlen jtt)ei SSBoc^en nid^t^ getan, aB »cm 59lor=^

gen an biö jur ^ad}t bmä) ©trafen, über ^Vd^t ju

fd^lenberm ^^ hin ol^ne 95äbefer» 3<^ l^affe biefeö

nafett)eife 3ict ^^ fd^lenbere unb wa^ mir auffällt,

wirb angefel^en» Ob e^ namenlcfe Zanitn finb, bie

fid^ Ipungrig auf bit ^änbe fütternber Äinber fe^en

auf einem ^la^, l^inter bem bit (Sonne in bit SDläuler

t)on steinernen iött>m finft, ober ob eö eine gefd^madE*

lofe, feijle grau ifl, bie trium^jl^ierenb ein paar riefige

9Bei5wörfl:e nad^ bem blauen Sll^fium über fid^ reid^t

— ba^ alleö ijt für mid^ ol^ne 95elang. 3<^ ^^^^ ^i^f^
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3>tn9e, mb fie mvHn kbeuffam t>iir^ bk 3(rt, in

btt fie auf mid^ njtrfen, in btv fie mici^ um ©efii^le

unb ©fimmungeu iuü^tvn.

Sie ^Jriefler in i^ren grauenrörfen finb unö SHorb*

beutfdjen neu, 3d) fel^e eö g^^/ ^<^^ fi^ ^<^^ ®i^"

nenbe il^rer ©enjönber, bie frauti^e (Einfalt i^reö

S5erufeö nici^t nur ©onntagö tragen, mt @c^auf))ie*

ler am ÜUnb SKaöfen, fonbem im offenen Sici^te il^re

feltfame SHJeltanfci^auung fpajieren führen, @ie finb

nun einmal SWutter ber ©emeinbe unb Siener beö

©telltjertreterö ©otteö auf (Erben, i^reö ^a))fleö»

Üterjeugungen, bie bm 9)lut l^akn, fi^ ju 6e^

fennen, Utommtn für mid^ ein menfc^li^eö ©efi(i^t,

mit 3%^»/ ^i^ ^i^ tnt^t unb mel^r lieb njerben!

(Eine Strafe — iä^ glaube bie £ubn)igfhraße — l^at

ba^; n)aö n>ir füblic^ ju nennen pflegen. O^iic^terne,

quabratifc^e QJauten, beren ©rßfie anberfeitö bie tn^

bifc^e SWonumentalität gibt, an ber bie ©onne fd^arf*

linige &ä)atttn jiel^t, unb t)or ber bie SDlenfd^en —
tt>ie t)or l^iflorif^en Dliefen — ju ©taubförnern tin^

i6)vumpfm.

^6} ttjol^ne in einem ©artenlpauö. ^ibm mir ein

3(telier, auiJ bem, re^t tt)ie ein ^anarient)Dgel, ein

SSttaler ununterbrochen l^eraucJpfeift. Unter mir ein

Sräulein 2)oftor, eine £l^orre))etitorin an ber Oper.

@ie fpielt btn ganjen ?ag über ^la^ier unb ifl min*
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bejleitö breimal fö alt mie i(^» — 3c^t mtb fic !5)ir

öki(^ ft?m))at]^tf(l)er, nici^t tval^r? 3(^ for^e mi(^, ba§

no(^ fein 35rief t)on 35tr fam! Q5i<t Du immer no(^

m(^t unttjol^l geworben? ©(treibe mir fofort! 5Kit

„fö^iet ©tern am Jg)immet fle^n", Püffen

©ein Jg)anö 5akrner

* '

9)lein JP>attö!

95in iä} ftotj! $a3aö ic^ bur^gemaci^t Ipabe, bat>on

mad^ft S)u ©ir feinen QJegriff» €rfl bie ^(ufrcöung

©einer 3(breife, bann bie ©orge, bie einem Uint

SWinufe ^üt ^i^t^ t)i^^ wige ©orge: Um ©otte^

tvillen, Su tt)irjl boc^ nid^t ^ä^toan^tt fein* 35u l^afl

u gut! ÜDu fäl^rfl fort» 3(ber unfereiner! Sie SKut^

ter gudft <mn an alcJ ob fie j(fyon fäl^e, um n)aö t^

fielet» Sie Sreunbinnen fici^rn» Unb Su njeg! 3((^,

i(i^ bin bm SGBeg gegangen, weißt ©u, über bie ^et*

tenbrüdfe. ®f>Utt man fic^ l^ineinfallen laffen? ©ollte

man gar ni^t erfl Hn ganzen Jammer abwarten?

9lun aber, enblici^ bin iä) unwol^l geworben»

9lo^ nie in meinem Seben l^abe xä) mic^ barüber

gefreut, benn gewol^nlid^ l^at eö SSau^wel^ mitge^

bra^t ober man burfte nic^t tanitn unb f^wimmen»

Tiber bie^mal bin iä^ glürfli^ gewefen! !5)ein 95rief

tfl angetommen» Su f(^reibp einen ganjen Raufen,

aber bit ^auptfad^en nid^U SSBie finb bk @(^u^
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fenfter bctfi @iht eö an(fy fot>iet Äinoö? ©o mek
2Kcnf(^n? Unb tJon Siebe faum btei geilen! 3^^
mug fd^on fa^en, 2)« ^ältfl mi(^ Ina})))! Unb mm
man f^on fonft ni^tö )>on feinem M^d^en Men l^at,

tok alle t)ierje]pn ?age einen örief, bann fotlte ber

menigftenö fo fein, ba^ man ilpn untere Äopftiffen

ftedfen fann, um frf^ön ju träumen* 3df) tväre fc^on

meber ju 3>umm]^eiten auf^ele^t! SWit tjielen Ipeifien

Püffen 35iin 3)lenf(l)enKnb

!J)ein greunb n^irb mid(^ morgen abl^olen» Ob xd)

ba^ Äonfirmationöfleib(^n anjiel^e?

*

Sieber ^aml
&tn erfal^re x^ butä) "Si^ünt SJlutter t?on J)einer

SOlün(fyener 3(breffe*

®txt dmm l^alben 3al^r olpne Sebenöjeici^en \)on

2)ir, brängt eö mid^, S)ir t>on mir ju f(l)r^iben, fel^ne

i(i^ midf), ^on S)ir ju l^ören» 3(i() gel^e biefeö ©emefler

nad^ 95erlin* Übrigens: liu^ ber Ölationalöfonomie

n)urbe — ^unflgefd^idj^te!

(£ö Ö^^^ einem langfam ein ©eifenfieber auf. ^unfl

unb ©efd^id^te aU n)iffenf(^afrti(l)en QSegriff ju \)er^

fd^meljen, baö fonnte nur ein ©elel^rter. ©iefer

©d^lag 9Kenfd^en befi^t bie Iparmlofe Überzeugung,

ba§ alle (Erf(i(^einungen biefer SEBelt fid^ metl^obifd^

f^flematifieren laffen. Unb xoa^ fic^ md)t läft —
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fällt unter ben Zi^ä)l 9]un, id) l^abe meine 3izd)nm^

mit t)em ^immel gemacht unb für meine ^erfon ^e^

funben, ba3 eö fo jiemlic^ ^kid) ijl, ob man 3(uf^

fä^e fremder iiuU Siinbtt mit toter 5inte iib^r^

fd)tt>emmt, ob man Urteile mt SJlarterln an bk £e^

immt^t anberer itntt feflna^ett, ob man in fremb^

grauen ^ui^t^ um fra^lidje SHenfc^^nfinber in ein

problematifd^eö Heben in förb^rn, ober ob man re^t

tok bk itntt^ über bk ©trafen l^in bk llhfälk beö

S5erfel^rö fammelnb, bk Objiefte ber ^unjl befd)reibt,

umfd^reibt, auff(^reibt, au^f(^reibt ufm. ufm*

©a6 eine l^at eö für fi^, ba^ man — ift man nun

einmal felbfl nid)t unfruci^tbar — ttjenigftenö ba^

SSergnügen Ipat, in anftänbiger ©efellfd^aft ju ^er^

feieren« 9Kan lann fid^ bk 3(lbern^eiten bt^ TClltagö

^om J^alfe Ipalten unb freunblidj fagen: „95ebaure!

Tiber id} bin jurjeit ^ttabt im fed)jel^nten 3al^r^un^

bert ju ©afle» Unb bie ^errf^aften geben mi(^ ab*

folut nicl^t frei/'

95on 35ir l^offe id(), ba3 S)u mir enblicl) ujieber ein*

mal ©ebic^te fc^idffl»

Sntfinnft S)u S)i(l) ber erften? ©amaB l^atteft Du
@elbftben)uftfein! ^it fünfjelpn "^a^un jeid^netejl

Du fie mit P* P^ unb ba^ ^k^: poeta poetarum.

9Kit ettjiger ©elbjlfritif mag man ün anftänbiger

9Henf(l^ «werben, fid()er fein ganzer Äerl!
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£a§ tjon ©ir j^ören!

S>eitt treuer

<Erid^ ^of(j^er

SieBer (£nä}l

'S>m 95rief?

9)li(^ l^af biefer Oluf l^erjlid^ gefreut 3«mal i(^

fal^, baß ©u immer nod^ ein @tücf in xni(i} tjernarrt

bifl uttb eigene SWangel gen^iffen^aft in mid^ afe ?u*

genben proj'ijierft, ©ebic^te? 3d^ Knnte S)ir natür*

lid^ eine ^anb'ooll ((Riefen» Jünglinge meinet @<!^la'

geö l^aten immer alle 2af(^n t>oll it}vit S>aö geleert

ju unferem Temperament, mt jum SSarbier eine t>er*

tt^gene J^aartour^ Unfereiner fann ja niä)t einen JÖlop^

mit einer bidm §rau (parieren gelten feigen, olpne ba^

iid) ba^ SSied^ anfangt ju reimen! HUv ba^ ifl @ta*

bium! 3)a^ ifl Äinberfranll^it! — Unb eö gelpt im

£ekn -~ aU &<tnit^ gefeiten! — umö ©tubium!

Seiber ©otteö! Unb @ott fei "S^antl

^ä) fange an, mid^ mit ^eiß^unger ber Literatur-

gefc^id^te ju wibmen* Literatur — @efc^id)te. 2Bir

finb alfo 3tt)illingöbriiber geworben» Unä) ein SGBort,

ba^ ltt)ti 2Belten binben möd)tt. !Du meinfl: nein!

Olun, id} tt)arte ah* 93orläufig bel^au^jte iä) jiebenfallö,

ba^ um ^erfönli(^feit, irjle gorbcrung einer geifti*
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gen ©ifjiplin, alUvbin^^ Äunfl: mb @t^ä)iä)tt jtt)in*

gen fann, tmü i^re eigene IXnpvcbnttmtät bit Äunjl

gegeniifcer biUttkvtnb^v ^unfl: jugute unb ber @e«

f(i^i(^te ju Dlec^te fommen mag. Ob baö ?^iorie ifl:?

ia^ eö S>ir in 25erlin fo gut gelten, n>ie i(^ mir in

SWit treuem JPyanbf(^lag

©ein JP)ant^

Siebe SJlutter!

!Du beHagft S)id^, ba3 S)u nur 95riefe befömft, in

btntn id} über SHJäfc^e, @elb unb bergleici^en äußere

®inge beö Sebenö berichte unb fel^nfl 3)id) nad) einem

SlBort, baö tnbliä} anbeutet, tt)ie e^J !J>einem jungen

um ba^ bumme ^erj ijl.

a3or altem modf^tejl !öu einmal t)on ben SKenf^en

Igoren, mit benen i(fy umgelpe.

@age mir, mit wem bu umgel^jl; unb iä^ fage bir,

n>er bn Uitl — ©aö SBBcrt ifi auö ber feiigen 3^i^

ber Söttfte. 9Kan ma5 bamalö in ber guten, alten

^tit alle SJlenfd^en über einen Seijlen, — bm ©tanb.

SWan toav gefunb, eö genügte biefeö äufiere 3(uömag.

SBir JP)eutigen nel^men 2Binfelma§ unb 3^^^^^ «nb

berecl^en aminanb^v l^erum, um ju guter £e^t ju

finben, baf mr eigentlich tro^ allebem niä)t tiefer

fommen»
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S>u fa^tejl fcrtfl einmal, fo ml SOlenfc^en, fo ml
<B>pvaä)tn. 3^ tann ©itr l^eute ((i^on eine S5erei(^c=*

rung tiefen @a^eö Bringen: Unb xt>kHt jtHt SK^nf(^

Ipat fo t)iel 3««3^tt/ <^l^ ^^ 9)lenf(^en begegnet»

3et)er 9)lenf(^ ijl eigentlici^ nur ein raffiniertem

<Bä)C t)on all bem 3^«Ör ^<^^ i^ i^« l^ineingerebef

njurbe, ünt feltfame livt ©rammop^cn»

3Ckr S)u follfl t)on ben Seuten l^ören, beren ^lat^*

ten t>iefe 2Bo^en il^re ©ci^allro^re auf mid) rid^teten»

3unäd()fl — iä) beginne l^armloö — meine SSJirt^

fd^afterin» @ie ^pvi^t einen Sialeft, ter felbfl il^rer

JP)errf(i^aft Statfel ju raten gibt, fonjl ijl fie \)on jienem

neutralen @rau, mt man eö auö )>raftif(i^en ©riin^

btti in ^ö(i{^en be^orjugt. 3^ crn^äl^ne fie, ba fie eine

3frt SSKutterjlelle auöfüllt» @ie richtet allem, o^ne ein

„^anfe" ju ertt)arten, unb fie ifl: beforgt, n>enn iä) ju

dner 3^^^^ i« ber fie mein kommen genjol^nt ijl, ni^t

pünftlid) eintreffe» @ie })laubert fe^r gern t)on i^rem

Spanne, ber fie @ctt fei Sob'im Stielte liefi, um fi^

ganj bem @uffe ju n^ibmen» Sam bumme grauen*

jimmer ^d)ilt mt ein Sio^v^pa^ auf i^n unb f^idft il^m

m6)mtliä) jjiinltlid^ il^r @elb, batnit er n)enig1lenm

bk paav Pfennige ^at 2Benn ^iä) boä) mal ein @e*

le^rter ber üogif bem J^er^enm annehmen möd^te, t>iel*

Uid}t htää)tt fo ein Surfd^e felbft ba @^)ftem unb

2)ifjiplin Ipinein»
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3(^ ncl^mc m einem btUigen ^matmitta^^ü^d)

teil J)orf bin iä) bem „Stantenbelein" bt^i^mt @ie

ift 56 3ö^re alt unb trägt il^re £e6enö9efd)i(l)te tag*

li(^ ^ifd)en @uppe unb 93raten ber 5:ifd)gemein-

fd^aft ^ct. „0^ meine Samen" — fo fagt fie unb

fprirf^t ba^ gezierte Seutfd) einer granjöfin, ba^ fie

nur fpridfit, meil fie fc bk 3Birfung il^rer fenfiblen

@efd)i(i^te ju er^ölpen meint — ^^ba^ Seben ifl fur^t-

bar»" ®ann laufen i^re 3fugen bli^fd^nell bk Slunbe

ab. Sinbet fie feinen 2Biberfprud) unb nur gebuchte

^effimiflen, fo fäl^rt fie fort: „3a, feigen @ie mic^»

^ö) bin melf, aber i(i) n>ar fc^Ün, n)ie @ie, meine !J)a^

men» ^ber irf) tt)ar bk 95raut eineö 2Ba(l)tmeiflerö»

Unb iä) tt)ar bie j[unge Srau tim^ 2Ba(J)tmeijlerö,

aU fie il^n mir für tot in bk @tube trugen» (Eine

£anje tt)ar il^m burd^ bcn QJaucl) gejlofen. €r lebte

ttod^ jel^n 3alpre, er lebte no^ Jtt)an^ig 3ai^re neben

mir, ol^ne bvan^at für bk (S^e ju fein»" J^ier mai)t

fie eine auöbrutf6t)olle ^aufe, um an^ubeuten, tt>a^

biefer 93er^id)t barjlellt» „Sr mar eiferfüditig, tt)ie

eiferfüd)tig! 3^ ^^i^^ i^^ ^^«» ^^ l^^^^'^
"~ «^^ i^

blieb il^m treu biö l^eute» 3ln bem ^ag, mo ic^ mi^

freigekämpft l^atte unb i^n tjergeffen mollte, um mdn
itb^n enbli^ bc^ in leben, ^attt i^ mei^eö ^aar unb

welfeö §leifd>! ^arbon, bie ^rren! ia^tn @ie uici^t»

©elbfl 3l^re SSWütter mürben gegen biefe moralifc^e

16 «nfong
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@efrf)i(j^te nid)U einjuivenben l^aben." Tratten flan=

ben in bim fd)rägen @eftd)t, wac^ fi^ f^IBfl in feiner

attil^ninö gefiel nnb ficfy mit ^alkm 35Iic^ in einem

^rogen ©piegel babei genof»

©eflern ^at fie il^re SSerlobun^ gefeiert mit einem

©efretär, ber burflig ijl unb, mie eö l^ei^t, auf i^r

fdwineö ©elb auö» Dtantenbelein ftralplt unb fagt:

„Solan muf ben S^ül^ling nelpmen, n)ie er fällt/' @ie

l^ßrt nun auf, unö i^re @efd)id)te ju erjäl^Ien* JP^eute

fd^on itbknU um um neue, ein breiter ^ixä^tnbta^

gener* Unb bie @erid)te Ratten verloren D^ne ben

^offnungiJlofen SEBafferfall ber alttn SSKaria, bk mo*

ralifci^ blieb an^ S))ot unb nun ^cn il^rer 3:ugenb lebt.

^in ^uU^ ©ewiffen fann cUn Uiä)t nur f^leci^te

©elegenlpeit fein, xt>a^ immerl^in ju benfen gibt.

3unge imtt laffen fi(l) fernerer fd^ilbern unb über*

mittein tt>k alte, bk in il^rem ititn felbfl fc^on mel^r

bestimmte §orm unb enbgül^igeö Q5ilb angenommen

l^aben. 95ei btn jungen lä^t fidf) fo fd^mer bü^ 2Bal^re

öom ©eflellten, ba^ S^lf^e ^om Seilten trennen.

!J)o(j^ tt)erbe iä) Sir mit Begegnungen meinem 3(lterö

fidf^er nod^ t)iel ju beridj^ten Ipaben, aber fpäter, bantit

i^ ni^t »on 95rief ju 35rief einen üUvmittilUn ©n«
brurf ju retufd)ieren brauci^e.

Dr. ©d^tpertö 3fufmerffamfeit Krbanfe i^ bie

©aftfreunbfd^aft in ein paar geizigen Käufern bie-
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fer !iinfllerifd)en &tabt (gö ifl unglaublich, mtml
(gifelfctt in eine @fuk l^ineingc^t, o^ne taf fid^ bk

'X>tdm biegen unb bie QJöben bred)en» Äaum, baf ein

SSKenfd) brei^unbert Seiten unfd)ulbi9en ^apiereö

um feine bivdtt meife SejKmmung burc^ feine ge"

brurfte Tfuffaffung über irgendeine fefunbäre Srage

bvaä)Uf fcä^on nimmt er für ^iä) ba^ Äinblein in ber

SHJiege, in beffen Grippe bk Könige nur ju pilgern

l^aben, 3<^ fönnte ÜDir nun bk paar CTlamen unb

3:itel aufjaulen, mit benen icfy auf biefe 2Beife t^iel*'

Uxä)t njöd)entlic^ jufammenfomme» @))aren mv unö

bk Zintt unb fei ^erfic^ert, meine 2Birtf(l)afterin unb

Olautenbelein iUibtn menftf^lic^ eigenfinnigere unb

auffälligere Staturen»

€ine Sigentümlid^feit biefeö Seben^ mu no(^ auf*

jujeid^nen an ©teile eineö 3:agebu^eö, ju bem iä^ mi(^

ni^t auff(^tt)ingen fann» ^eber SKenf^ gel^t \)on fi(!^

an^. Unb feiner macl^t xpivtliä) feinen 3Beg biö jum

nä(i)^tn* @ie iUxitn alle in Urteilen, SSorurteilen

unb QJefangenl^eit grünblid^ flehen, 3ebe gebrutfte

SBeltanfc^auung Ubtnttt alfo Ipö^tlenö eine — SJlen«*

f^enanf(l)auung! ^an lernt ben JP)errn 93erfaffer

fennen, fonjl n^eiter niä)t^l

Übrigens ijl ba^ bk einzige erfreuliche 3:atfa(i^e, bie

i^ ernannte, ujeil fie an alle SDlenfci^en bk gleiche 3fuf

«

gäbe ftellt» 3^ber gel^ "oon fi(i^ auö! Unb fd^aue bk
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2ßelt auf eigenem Siififo an! (Bin l^tmmlifi^er UpptUl

S)ie Sclge, bk er finbet? 3n lebem ^afyt^unbttt

l^o^flenö ein eigener Äcpf! S)ie anberen gelten nie

auö fid) Iperauö, fonbern ^erfd)tam))en olpne ^\xä)t unb

Ordnung in btn eigenen öier SGBänben; fo finb: ^anh

Ipeit unb SSöllerei* 3ebe biefer tapferen 5:ugenbett

jäl^lt boppelt! — @ii ge^en nie auö fi^ l^erau^, fon*

bern frieci^en nur ^orbermännern hinten l^inein —
tt)aö fie mit Äarriere U^n^ntn unb il^r @lixd auö«

ma(t}tl

3e^t l^afi S)u einen fagelangen 95rief! £ieö il^n

itbä(i)tiQy er ifl: ber SJlieberfdf^lag eineö ganzen SWo*

nateö, ben i^ flänbig unter* unb Überwege mar.

2)ein ^unge

£ieber SSJalter 3iaUl

3^ tt)unbere mi(^, t)on S>ir ol^ne Slac^ri^t ju fclei*

ben! 3^ ^anbtt !5ir t>atb na(^ meiner llntnnft eine

^arte. ^öre aud^ »on ©rete, ba^ 3)u fleißig mit i^t

fpajieren gel^fl unb märe begierig, mel^r von 2)ir ju

miffen.

€^ ifl: eine feltfame @ad)e um ben ^at^olijiömuö!

Jg)örj! 2)u? £r ifl eigentlid^ beutf^er mie ber ^ro*

teflanti^muö. SHJir J)eutfd^en finb nun mal im ©runbe

©efül^löpatl^etifer unb Sipaotifer! @inb mel^r ©ei^n*
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fud^t md) ^nnbtxtfalti^tn ^immdn unb (Eroten \>M

fd^tt)ebettt>et «^anelujfajfüttglinge.

Sutl^erö ©emi^^cit: „3)ieö ijl" gefcar bcn Ober*

lel^rer in ber beutfd^en Ovation, mlUid)t auä) einen

?eil t)c^ ©pieferö, baffen feli^er Äated^iömuö fi(^

auf ein paar Dlealien befc^ränft 9^id)t etn>a, baf im

iSä^ttin biefer Äircif^en l^ier nnb im 2)«fte be^

SBeilpraud^ö ber grölet beö ö^^^^nli^^« £e6enö an

Unterernährung tin^t^t SiJlan mu§ bie Sladfcn ber

©tammtifc^e gefeiten Ipaben unb bit runben JPiinter»

l^älften (e^ gibt Jeine SSiertel) ber 9)lün(i^ner 5S}eib*

li(i^feit, um bem gelaffen U^t^mn ju fonnen» 3(ber

ba^ Seben felbjl ifl gelodferter, felbjl^erjlänblid^er,

gemütlicher, fagen mv e^ enblid^: Ipeibnifc^er!

3euö unb ^era finb n^ieber auferjlanben in @ott*

t?ater unb ber SOlutter ©otteö!

35ie SDlutter ©otteö! Schlage an 'S>tin protejlan*

tifd)ecJ ^erj! ^attejl ©u nie ©e^nfud^t nad^ ber

SWutter, ber Jungfrau, ber Jg)immel^fönigin, ber ©i*

liebten?

^ä^ meine, ba Ipaben mt mit ber 35ernunft tin

fd^Ie^teö ©efc^äft gemacht, aU toit bit S5ilber ber

l^eiligen 9Karia ^erftie^en» S)aö ititn mvb immer

mel^r ^ampf unb naitt ^atfa(t)e, immer mel^r l^er-*

rifci^e ^ärte* S>oppelt nur bebürfen toiv einer frau*

li(i^tn @üte mb i^reö (gjirempelö. SiKaria tpirb 9)lut*
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Ut öon tröenbeittem, fie glaubt ^eti @ctt Unb in

5«fiett i^ttt @ibntt fielet fie ci^ne &(i)üm unb iKeuc

— ijerjüdft in üntt Himmelfahrt — auf btv ©d^äbel^

ftätte neben t>em ^reuj ^ineö uetlorenen ©ol^neö! Unö

@tut)enten, t)ie tt)ir lei(i^tfinnig jiunge £enten mit ©e*

burten füllen, um tut SEflaria not! Sei ifl bieö ni(^t

frivol, 2Balter Siattl aber ©u njei^t e^, ba3 eö t>on

einem ©u^enben fommt*

3(^ flröfe 3)id^ l^erjli^

^m JP)anö SBerner

3(^ f(treibe S)ir faft täglicl). Unb Du? 91un, bie-

fer ©rief bleibt ol^ne Überfclyrift» ©u t>erj!e]^fl?

Übrigens ipat mir SEBalter Siatt gefagt, ba^ ba^

mit ben @(i^aufenjlern unb bem Äino bumm geuKfen

fei» !©u erlebtejl in einer &tabt onbere iöinge wie

il^r au^ereö ©efici^t» 3Baö tt)ei^ id}!

3(ber SEBalter mag recl^t.l^aben» 3)u, ifl: ber ge«'

fc^eit! 3^ber 3(benb mit bem mad)t xnx6) flüger,

S)ie 3(benbe mit Sir mögen bümmer gewefen fein,

fi^er ttjaren fie fdf^öner! — Tiber SSWutter l^ält fe^r

viel von J^errn Siatt <£t ^at QJefud^ gemati^t, unb

SRutter meinte, er l^abe eben Sebenöart unb fei ün

vornel^mer unb gebilbeter SWenfci^, SEBa^ übrigen^ ge«

wiffe anbere, bie i(fy perfönlid^ lieber l^abe, ni^t fein

follen» 9lun tvollte i^ fo trocEen ^ä)lu^tnl %Uv iä)
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hin ttutt mal fein Saubfrofd)! 34) fommc auf Seineu

@d)0§! tflün^ eö ifl )[e^t öe<)en ^cl^u, ba Ikc^t ber folibc

©tubent ^am 2Beruer fd)ou im 93ett! 2Baö tut'ö?

3({> l^ufrf)eU mi(l) ein l^albe^ @tünbd)en mit unter

feine I>e^e, eö wirb i^m nid)t ba^ @d)timm1le fein!

Unb iä} mag ba$^ ©ejiere mal mä)t leiben!

^ ©eine @v^U

@e^r geeierter J^err ©öfter!

3unäd>fl: id) bin gefunb! 3^ ftreibe ba^ SGBort

nid)t, o^ne <in unferen U^ttn gemeinfamen 3(benb

ju benfen» 3<^ arbeite, @efcf)e«fe bebauten mir bie

@tunben, in benen id) bie £effingfd)e Dramaturgie

burci^arfere, (E^ ijl mir fafi, aU ob bie @d)ule bie

3Cbfid^t gel^abt l^ätte, einem alte n^efentlic^en 2Berfe

ber biöl^erigen 55Belt f^jlematifd) ju t?erleiben. JP)omer,

^laton unb bit n^tmn Älaffifer, J^atte id) bei ^o«

mer unb ^laton m'it 3^nen @lüä — @ie t?erjei^en

t>it 3(rrogauj, bit ba^ fonflatiert? —, fo ft^t mit ben

^laffifern, 3d^ l^öre n. a. tin Äolleg über @d)iller,

batJ ein jiunger 9Kenfd) liefl, ber tro^ aller @enauig=

Uit nnb but J^emmungen feiner ejtraften ö^atur form*

li^ U^tttlo^ bvmnt t)or Srgriffenfein unb S5egei'=

fierung, 3m @eminar arbeiten mt an ber ©rama*

turgie Seffingö; inbem mv moberne 3futoren l^erauö*

greifen unb nun an fie ben 5)lafi!ab feinet Ärite*
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riumö U^tn. können @ie ^iä) ^«teteffiwttete« bm^

fcn?

iXhvi^tn^ Qlanit id), enblid) meutert 95erttf ö^furt»=

bett lu ^aUn, ^d) merbe jum 3:i^eater ^el^e«! €^ ift

fein erjleö ^atl^oö mel^r« @k iDiffe«, ba|i i^ fd)Crt in

ber ©efuttba bert 2öitttf(f) ipatte, ©d^aufpieto ju wer«'

ben. Otun, id) mit u je^t errtjler in bit ^anb m^-

mtn. ©ertönt mtxn Orgart rti^t, fo merbe id) 9le=

giffeur Uttb ©ramatur^» 35ielteid)t ifl baö überhaupt

nur teffev für mic^» 3(rtf alle §alle: id) merbe morgett

burdr SSermittluttg meitteö ^rofeffor^ ^ott emem ^ie*

fi^ert J^off(l>aufpieler geprüft xotxbtxif ^altert @ie ntir

bett Raunten* 3ci^ fpred)e be« J^emrid^ aw^ ber „95er=

futtJenert ©lodfe" unb trage ju beut SDIaurte ntorgen

ein großem @tü(f memer £eknö^u^erfi(l)t» 3e^t n)ill

id) jum (Ertglifd)en ©arten unb mir bte Stolle nod)

einmal überlpören!

©eien @ie unb 3^rc mert^ 5*^au ©emal^lin Ipeq^

l^aft begrüßt \>on

S^^rem J&an^ 5aJ^rner

Stecht fc^onen "Sxmt für ^l^re (Empfel^lungen — aBer,

gelt, id) barf el^rlid) fein? —, für Italien, 95o]^eme

unb — ju Huge SS)lenfd)en ^abe id) nicä^t alljumel

übrig!
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ikitt §reuttb!

^d) fd^reibc btefctt Stief Imt^fam, mt in ©or^c,

ba3 iä^ immer bit redeten SEBcrtc finbe, unb td) fd)rcibe

i^n f))ät, weil id) mid) befinnen mu^te, maö id) ju

fd)reikn ^aben würbe* — S^ ^ibt 9Jlenfd)en, fotjiel

l^abe id> jie^t erfannt, bie alle ^flid)t üon fid) abjlo^en,

eigene ^orberun^en jur ^flid)t erl^eben unb bamit i^r

©liidt madjen, Si^ gibt aber aud) 9)lenfd)en, bie alleö;

waö i^nen begegnet, alö ^flicl^t empfinben unb ernfl:

auf fi(^ nel^men muffen, w^il eö il^r ©ewiffen mlL
©iefe SDZenfd^en, bie auö lauter ^flid)terfüllung im

@runbe immer für anbere leben, meil fie alleö, \r>a^

i^nen aU SSBunfc^ unb j)erfönlid)er 2Bille ^erbäc^tig

erfci^eint, forgfam t)on fid^ feml^alten, um fauber unb

fittlid^ ju leben im &innt i^rer Überzeugung: biefe

9Wenfd)en jlel^en immer mit einem "Sn^t fojufagen im

Unglüdf» ©enn immer jlD^en fie auf ^onflifte, weil

fid) in i^rer Statur, bk fid^ bem ititn offen hkttt^

bk JebencJrabien einanber frember ^«tereffen nur ju

gern f^neiben* ^ber id) will md}t t^eoretifd^ färben,

wo eö fi(i^ um eine perfönlid^e ^ngelegenl^eit l^anbelt.

3>u liebfl ein gräulein @rete ^aber! Su lädjelft,

9lein, lieber Jg)anö 2Berner, im e^J nid)t! ünä^ iä)

bin nn ©uc^enber, unb wenn iä) l^eute aU §inber

?omme, fo ifl: ba^ fid^r genau fo ernfl, tt>k in IDeinem

95rief.
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3^) l^ak S>it nur g« imd^ttn, maö feit J>eittcr 2fb^

tcifi gef^ali.

3d[) ]^(tk mid) mit 'StäuUin ©trete 5<^&^^ ^etrof*

fen» 3]^re Statut, il^re Seknöfteute nnb i^v rul^igeö

SSertrauen boten mir gute Hitnbt. @ie ifl: tin fon*

nige^ SäJeltfinb, unb mie Du fagft, ^at unfere ^irc^

aU ^btt bk 9)laria »cn bet i^eiligen ©reieinigfeit

beö ^attt^^ be6 @olpne^ unb be^ ©eifle^ auifge*

fci^loffen, akr nur um fie üU (Erfle in bk 2Belt, in

baö £ekn ju tt)eifen! — 3^ /ebenfalls erlek in Dei^

ner ^reunbin ba^ 2Bunber ju tieffl, baö unö bie 9la*

tur in bm grauen offenbarte* 3n 2)einer greunbin!

— (El^e i^ mel^r fc^reibe — fo füllte i^ —, mirb eö

nötig fein, ba^ S)u mir eine ^rage beanttt)ortefl:

Siebfl S)u biefe ©rete Saber? £iebft ©u fie e^rli(^?

3(^ meine mit ber 3Cnba(^t '^im^ SBefen^, bk einen

finnli^en 2Bunf(!> jum £eben^gefe^ erl^ö^t? @ib mir

balb öta^ri^t« aSiellei^t fü^lfl S)u bereitii l^inter

ber gebrannten J^afl biefer "S^a^t bk ganje Unrul^

Seinem gemiffenlpaften S^eunbeö

3Balter diatt

Siebe ^m Äo^ler!

S^ nü^t alleö ni^tö! 3(^ muf @ie„!J)u" nennen!

Srjlen^, meil ©u nun mal meine fleine ©^tKfter bifi

unb jmeiten^, n^eil ic^ \?on Ip^ute ai '^m College
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ttjutbe! 3^ wttbt @rf)aufpickt! 0^, id) m'6d)tt cö

3>ir inö Ol^r fingen mit ganzem ^at^oö, ober in baö

O^r faufein mit alter @ü|ie! 2Bie eö fam? ^or ein

paar Jagen mar i^ Uim ^offd^aufpieler Dr. von

3aflon>» 3<^ ^<^t^ i^^ ^^« ^einrid) gefpro^en. (Er

Hie6 Jü^l unb meinte, ic^ „fainjek"» 3(ber eö fei

fci^einbar etnmö ba, i^ folle ben @piegel6erg memo*

rieren unb njieber t)orfpre^en* J^eute mar ici^ ki i^m.

Sr fagte: -- id^ l^abe, tt>tnn i^n niä)t alleö trüge —
ba^ 3^«g ^« ^i«^w Sl^arafterbarfleUer in mir» — S^
trügt il^n nid^t dtk^l ^ä) fülple eö» 3^ ipak mid^

felbjl entbedft» S)u glaufefl nid^t, toa^ ba^ für eine

Dlad^t mar, aU mir bie Stolle aufging, afo alle ^oren

an mir nod^ mitSpitltm^ <d^ alle ©ebanfen in mir

©piegelberg maren»

95or 3ajlott> mar i^ no^ verbattert. 3^ fül^lte ecj

feltfl, mie id^ nid^t b<r @piegel6erg mar, b^r i(fy fein

mollte, fonbem noc^ neben mir l^infpielte» Hitv eineö

?ageö merbe ic^ eö fönnen, biefeö: vor aller 3Belt

ba^ £ekn eineö anberen auffpielen laffen; fid^ fel6jl

fleigern im ©i^felbflverlieren! @ic^ felbjl finb^n im

@id^fel6jlverlieren! ^c^ merbe mir Sungen antrai*

nieren, ba^ ba^ ^ublifum im Sturme fi^t, menn id^

brülle» Unb ii^ merbe mir 95emegungen auö bem

©piele $olen, ba^ ein ^arfett ^rrücft mürben mu^,

menn ii) mortloö bin!
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Übti^cm Hfl 2)u Ht einzige SSRenfd^, öor bem td)

fo lo^puhttn tann^ ol^ne taf id^ miä^ ju fd^ämen ]r;abe*

@ei umarmt, ja, ttc^ allem, fei umarmt, niä)t "oom

(Spk^übtv^l ?fltin, ijon J^an^ SEBenter

©einem ©etreuen

QJejler 2Balter SÜattl

3)u biit ölatt ^ttvüät iSntf^ulbige, aber e^ tviH

l^erau^! SÖlag fein, baf ici^ biefer ^a^e etmaö leid)t

mit ber 3««Ö^ umgelpe, meil iä) "oon i^t klperrfd^t

fein merbe -- bk nad)<le 3^it» 3<^ ^«k nämli^ täö=*

Ixä) ^nn^ttt' unb Örganiibun^en. ^ä) tt)eri)c &ä)an''

fvieler! Ouafi Äollege »on J)ir, TCud^ Sl^torifer!

3(i^ tänjele im @eft — fojufagen! Re vera mu|i xö)

mä^tig f))aren, bamit iä) ba^ @üb für bie teuren

©tunben jufammenfdf^arre, bie »or bem Sltemlpaufe

©el^eimni^ finb, biö fie ein (Engagement eintragen»

3Clfo, gelt, @^nabel l^alten! .

©rete ^aUxl "Siüin mein 3fnfang, ju bem i^ j[e^t

juriidffomme» S)u bifl tatfä(i^lid^ einer t)on ben 3tt>i^

fein, bie fici^ nod^ im 55ett tjerfi^en mib niä}t jum

3(uffl:elpen fommen» Sieber SJBalter Siattl l@rete §akr
tt)ar meine ©eliebte unb n^irb ecJ nad^ aller SSorauö^

fi^t, falB iä} jurödffomme, weiter fein» Unb banfe

S^einem @ott, ba^ eö fo ifi; bmn !J)u warft Höbe

genug, no(i^ ©umm^eiten ju ma(i^, an benen iöu
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!J)ein Ceben lang j« tta^tn ^äftejl» 3(tfo fcf^Iage Sir

baö Sffielrtinb fc^ön auö t>em Äopfe, ftetfe bie Otafe

itt baö Q3ud) tet 35ii^er unb t?ernimm x>on mit baß

njol^tgemeinte „95efe^t'', ol^ne mel^r ©efii^I ju emp*

finbeit, aU ©u in Seinem Q5erufe fünftig auf eine

mittlere £eid)enrete ju fiinfjel^n SDlarf \?ertt)ent)en

>t)irj?. 3d) f))re(i()e für Sein Smpfinben abfi^^^lic^ fri=

Dol, um nicf^t gröber merbtn ju muffen ober gar finti*

mental ju fein» £ö gel^t einem n)irfli(l> faft: auf bk

Spieren, wenn mcm einem anjlänbigen 9Jlenfci^en be*

gegnet, ber am allem Äonfequenjen ik^t 9^un —
bieömal bin i^ frolp, ba§ id^ ben Stiegel in ber J^anb

l^abe» ^ä) ttjerfe i^n alfo »or unb benjal^re Si^ ^or

einer rabifalen Summl^eit»

"^in treuer 5^^^"«^

*

SJefler J^anö SHJerner!

@ö ifl eö rec^t» Snblic^ ifl ber 2Beg gefunben! Ser

2ßeg inö ^reieü Saö giel? gibt fi^ t)on felbp-

5reili(i^, Äomöbiant? Präger be^J 2Borteö! Su f))ra(i^fl

nie gut über bk ^l^eologen unb j[e^t l^afl Su Sid^

felbjt tt>ortmörtli(i(^ onö Sßort gebunben» Unb ec^ ift

nic^t einmal immer baö Ipolpe 2Bort n)ie bei bm ^faf"

fen! Su wirjl SKollen Iperfagen muffen, bie flauer

unb gef^madflofer finb tt^ie um Oblate»
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HUt S)u i^ajl ttd)t ^m fitibet fid) nur im @i(f)*

»eriierm! @i^er bijl 2)u auf btefe 2Beife t)ct bem

95erftmpeltt aU 35eamter kmal^rt. Unb teöwegen

freue iä) mi^ mit 2){r auö ganjem Jg)erjen» Dein

neuer Selprer ifl ein guter §reunb t)on mir* ©rü^e

i^n unb fage i^m, ba^ Su fein Sl^arafterbarjleüer

tt)ürbefl, in deinem ganzen Seten nici^t, ttjeil Du
etttjaö anbereö tt)ärejl, eö nur felbp nc(fy niä^t njö^tefl!

— S)od^ ba^ ^inbtt fi(^! 3^ arbeite in meiner 5S)lufif

mit öiel §reube. SEBir SOlufifer i^aben'ö am fiepen in

ber Äunfl. Unfere Zt^nit ijl ^rit^atangelegenl^eit

jal^llofer burdimad^ter nnb burd^übter ötä^te! SGBenn

tt)ir ^ör ber öffentlid)feit flel^en, finb mv entmeber

nur Älong, 9lauf(f) unb @eete ober 95rummo(ä^fen*

3ur QSelolpnunö, n^eil Shi Di(i^ enbtid^ ju bem @ei*

tenfjjruuä entfc^loffen ipafl, ber Steine ^flicä^t mar,

gebe i(^ Sir i^eute einen ^uf, oh Su magfi ober niii^t*

Übrigens fomme i^ balb mal nad^ SERünt^en» 3<^

teile 2)ir tjorl^er nod^ Oläl^ereö mit»

^d) l^offe, einem fertigen 3«ttdcn*9lrrrr ju be*'

geönen-

•^erj^aft

2)eine ©^mefler (£m

Sieber J^anö SBerner!

'^üm llnttoctt berulpt auf umt Qmi falf(^ SJor«^
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auöfe^utt^. 3<^ tebarf nid^t im getingflen !J)eincr

©d^öttung, ebenfowenig n)ic td> ©einet ^ül^ruttg be*

barf» ®u glaubfl — mirf) — fomel fe^e id) leintet

^Deinen ^tiUn — t)on einem Un^lüdf fernhalten ju

muffen^ ÜDu irrft! @ei — um Seiner SJtenfd^engüte

nid^t mit grobem Untanf in begegnen — t>erfi(^ert,

baß meine Überzeugung mein gute6 Ste^t bleibt, aud)

tt)enn eö mit !©einer 3(nfidf)t ni^t iibereinjlimmt» 3d)

badete, tt?ir l^ätten unö biö^er no(l> immer getroffen,

um un^ ©rob^eiten ju fagen unb ju erfennen, ba^

n)ir jtt)ei 9)lenf(i^en finb, bie abfolut nx^H gemein

l^aben, aufier t^ielleici^t ein gewiffeö ©efii^l für 3(n^

flanb, i^ meine feelifd^en 3(nftanb unb eine f^ßne

J^anb^öll Erinnerungen!

5JBir l^aben einonber t>iellei(^t fogar iin @türf lieb

auö biefem feltfamen Erjlaunen iperauö, mit bem n)ir

aufeinanber fe^en» 3^^^^ ^*>« ««^ fi^^^ förmli^ er*

fd^rotfen in t^k SHJelt beö anberen, bie er felbjl niö^ft

für fi(^ beanfpruci^en möd)te, fo arm fommt fie il^m

»or, unb in bie l^inein er nun feine guten Dtatfci^läge

jlellen ju muffen glaubt» 3)u fiel^jl, x^ fpred^e mi(i^

felbfl nx&^t frei \jon bem S^l^ler, ber ju allgemein ifl,

um für gemein ju gelten! 9]un muf id^ S)id^ aber

jebenfalB bringenb bitten, in unferer Tlngelegenl^eit

t)on biefem päbagogifti^en gel^ler abjufel^en» S)aö Jg)erj

ifi ein onbereß xok eine SäJeltanfd^uung, in ber x^
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^t^ aud) fertta*]^itt gern ^cntttnt kfen kffett

Uttb mein J^erj ^at ft^ etttfd)tet)ett! Äommt feine

tüt^v(ip^i^d)C^ etnflli(^c 95eflimmutt9 tjon "S^iv^ fo

mevbe id^ morgen bei grau ^abet ten 95efuc^ mad)en,

fcev mi(J) für immer an t>ie ^anb i^rer ?:i)(i)ter bin«

ben foH» ©ein @))iel — für miä} ijl eö Men^ge^alt,

S)er größere fittli(ä^e (Srnjl ^at baö größere Sted^t!

9Ia^ reifli^em !J)«rd)t)enfen unb Srtt)ägen bin iä)

l^art gegen einen §reunb um meinet ©liidfeö mit

len!

3(^ werbe fd^on im J^erbjl eine JP)ilföpret)igerflene

im (Erzgebirge annehmen, unb bmn mvb Sräulein

©rete Saber meine QJrant fein unb fo ©Ott mit au^

balb mün 2Beib njerben*

2>a^ fie Sir gel^örte? @ie l^at eö mir fetbfl: unter

tränen gebeidf^tet* ^Ipre Sl^rli(j^!eit ijl mir ber 35e*

n>eiö il^reö fauberen ©ewiffenö» ^l^re ©^ulb ijl für

mici^ 'S>tint &^nlb. Denn eö ijl fein ^unftpiidE,

einem Keinen SÖlenfd^^enfinbe feine Unfcä^ulb ju jer«

bre^en, einem SWenf^enfinbe, beffen ganjer SSBert

eben feine tötiä^tt Sinfatt ifl*

ia^ aber aU ba^ Äommenbe — id^ bitte S)i(^ in=«

nigjl — meine @orge fein! 95leibe i^ biö ©onntag

ol^ne Telegramm, bann Um i^ S)i(3(), fd^reibe meiner

95raut nici^t tt)ieber, mtibt m^ fernerl^in Ui S)einet
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Siüdh^t jur ^eimat eine QJegcgnun^ mit i^r — um
unferer Sreunbfd^aft mlknl

Unfereinet ^at ein fd^maleö ©lüdt — ba6 ttjenig*

ftentJ gönne !Deinem fletreuen

Sajalter Statt

SWein J^onö!

Äiirjli(^ flant) in btt 3^i^««Ö ^^^ p(i)^lic^e Zcb

beö Sriebrid^ Seiber, !J)einet^ Älaffenbruberö» Die

SItern jeic^neten e^ne bk geringjle 3(ngak einer ^0==

be^urfa^e» (Eben f(i^reibt mir nun (grid) ^öfd^er,

griebtidf^ Seiber fei in einem 3)uell gefallen, baö er

njegen einer ^erl^eirateten, lieterlicf^en ^rofefforöfrau

in J^eibelberg bekommen l^abe» S)ie armen (Eltern

unb ber arme §riebri^ Seiber! 5SJenn iä) ilpn fal^,

mufte idf) immer an irgenbeine antife ©tatue benfen,

für fo unt)ertt)üfllid) nalpm man biefen un^erbrauci^ten,

braufgän9erifd)en jungen. — ©ann tt)ar 2Balter

Siatt iü mit. 3(1) Ipabe il^m jur SSerlobung gratu=*

liert» (Er trug fein @lüd flreng unb ernjl wie tim

^flid^t» Sin JDlenfci^ n>irb t^ gut neben i^m Ipaben,

ein 9)lenf(i^enfinb fel^r f(l)n)er, benn er ifl ol^ne mel

Sieben unb £ad)en unb ganj o^ne ^armlofeö ©pieL

3fber ba^ finb 9Känner feinem @d)lageö n)ol^l fletö»

Die jtt)ei grauen, bie Du mir alö ^erbarienfon*

berlic^feiten fanbtejl, nnb bk @j)i$en gegen mi^

17 ^„fan,
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waren, ^aU iä^ i^etj^aft tDillfornmen gel^eifcn. ©t-

funbe SDlenfd^ert finb immer brutal! Unb einer SDlnttet

^at ja bu ©efuttblpeit il^reö jungen ju ^eniigen* —
^d} l^abe Steine J^^eunbin (Em Äo^ler fennen gelernt*

@ie fn^te miä) auf unb fragte, ob fie ©ir etwaö

mitbringen folle. 2Bir maren lange im @t\pvää) btu

fammen* ^^ glaube f(i^ön, baS fie S)ir nä^erjie^t

al^ idf^* @ie ip f(l)neller unb geraubter»

Übrigens, ttxtt bk 95raut be^ diatt !J)eine §reunbin?

3(^ tt)ußte gar mä)t ba'oon* 3<l eö niij^t feltfam unb

traurig, b<i3 ünt SSlutter fo ol^ne tl^ren ^nn^m fein

mufi?

gräulein Äcl^ler fagte mir, ba^ Su jum ^Ipeater

ju gelten gebenffl» (£^ wäre lää)tvii^f menn i^ au(^

nur tin 2Bört baju äußern würbe; id^ fii|ile felbfl,

alle biefe S)inge wollen erlebt fein — unb fci^lie^lid)

eben nt(3^t t)on mir, fonbern .t)on Sir* — Unb wer

hin x^l — bocl) nur bk SWutterl ^x^i wal^r?
Hf.

Sieber (gricl^!

JP)ol ber Teufel: S)ie §t*^«ttbe/ bk SSerwanbten,

furj — bk fogenannte Siebe en bloc! Äaum rül^rt

mm bk J^anb, i^m l^at man einen lieben S!)lenf(^en

geo^rfeigt*

' ^m fönnte @alto mortale ffielen t?or 2But!

@^rieb x&} ©ir fd^on, ba^ id) jum ^^eater gel^e?
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ober aU IDramaturg^ SKein Si^rgeij fte^t auf ©dH^u«'

fpietet auö, i)0(3^ finb ba anbete Äompetenjen au^«

fcf^Iaggebenb alö meine ^öcf)fl: perfönli^e, winbige

©el^nfu^t! 9)lit biefer {d)Ud)ttn Zat\ad)t jlec^ i(^

im (glternl^aufe in ein 2Befpennefl:» Äann id} bafür?

©raufenb umfangen mi^ S^öre be^ Seben^!

3c^ f^tt)ebe im Steigen beö feligflen ©lautend»

^ä) taumle Diäufc^e auö l^immlif^en 95e(i^ern,

3(ud 95ed)ern t)on 3Bolfen unb 35ergen unb ©eele * .

3<^ ((i^reie Fanfare! ^tvtti^t bie 3:empel,

©ie träge ©eujol^nl^eit ttn SSlinfd^n tjerfd^Io^.

(grflimme bie J^öl^e unb njerfi bit Htmt^

S5in Srbe unb JP)immel — ber ©ötter ©enoffü!

5lBeiter! — ^(i) ^ait einen lieben SJlenf^en* — SKein

aSerlpältniö — beffen 2Bert i^re ©c^nfel — wirb

feine ^raut! ^(^ tann i^m niä)t l^elfen, er glaubt

SlBunber tt)ie gefreit, SGBunber wie fauber ju fein* 3fl:

fein ©laube nid^t ebenfo\?iel wert wie ber meine? SSiU"

htt fein ©laube nicfyt meiner Überzeugung bit ^änb<?

jF)alt! mit biefem breimal tjerfluvten Äaruffell, ha^

wir iibm nennen*

''
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^u fertttfl bk <£m ^o^Uvl @ie ift jt^t ^kt in

^md)m unb iUiht anä) btn SGBinter iikt ^kt.

©cflcrn tDCl^te cö J^etbft über unö l^in; tvit gel^n

gelegentKti^ gemeinfam f))ajierett* 3^ freue mi^
e{()etttli<j^ auf btn SSJinter» ^cl) tt)iK toH arbeiten^

Unb niä)t nur Stollen memorieren, fontern and) bem

©tiidf geregt merben; ba^ ^ä)tint mir t>er ^arbinal*

feitler meiner ^unfl: ba^ ftbtt ^omöbiant an SGBir«'

fun^ an ^iä) rei^t, toa^ immer bk Dlolle auö fid^ l^er^

auöpreffen läßt, ma^ mit tem Sleff: totvbm n>aö n^ill.

@o tenft jieber, btv ein paav 2ßorte ju j)la))pern l^at»

2)ie armen ©i^ter! J)aö tumme ^ublifum!

Ü6erö 3alpr l^offe ic^, in ter J^eimat bereite praf*

tifd^ arbeiten ju fönnen» S)ie iB'oa Äol^ler fjjinnt ju

JP)aufe Saben mit btn Äammerf^jielen» ^(^ xoütbc

mid) maßloö freuen, tvenn fie Erfolg l^ätte» ^an
fe$e mi^ in btn ©attel!

3^ llel^e im Seben unb freue mid) auf alleö, xt>a^

fommt, xotil alle ©egenwart hnnt ifl unb prall!

'S>m Jg)anö

*

Siebe SWutter!

!S)u meinji, meine 95riefe feien ein^efd^lafen? SSJaö

foll man aber immer fd^reiben? 3^ f(^reibe boc^

mi^tntlid^ meinen offiziellen 95rief* iä$t fiel) ni(^t

genug jwifd^en btn ^tiltn lefen? 3c^ arbeite! @e*
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nuflt ha^ immer ncä^ niä)t1 3<^ ^^^ ^^^^ ^^<^^

2)u forgfl 35i(^ wedelt betJ jtomöbiefpielenö» SSie^

leicht ifl aud) bkö fd^cit übernjunben» 3^ fpielte fürj*

10} im Otal^men einer Sieb^abcrbiil^ne eine ^röfere

diolU. €t?a meinte, meine ©timme trage nicfyt, fie

jerft>littere im &aaL 3fnbere kflätigten i^re S^r*

lic^feit» So war m Zvitt meiner (Eitelfeit bireft \)or

ben 95aud^, SSierje^n 3:a9e fpäter l^atte i^ Slegie

in einem altbmt^ä)tn &ö}tt>ant. !Der Srfolg tt^ar elpr«»

li(^* 95ienei(^t löjl fic^ auf biefem Umweg baö S)i*

lemma! 3Ca bie^ brauet ^titl gü^tfl Sn, baf ic^

ni^t immer (einreiben tatm'i

Sttt)a^ will i^eute gefd^rieben fein, weil eö bk

SSWntter angelet« ^^ ^aU eine Jreunbin gewonnen*

@ie flammt auö S^örnberg* SBir lernten unö jufällig

fennen. SGBir begegneten einanber wieber, unb ber 3«'

fall tt>n<fy^ fi(^ jnm |2Bunfd^ auö. ^^^t finb wir wieber

t>oneinanber getrennt unb in unferer ©e^nfud^t nad)"

einanber erleben wir beibe ha^ @efe^, ba^ unö inner-

li6 aneinanber iinbtt 3^ bin jum erflen 5i)lal einer

©ame gegenüber SSKann» 3cfy mu§ immer bejKmmt

fein, immer Programm, weil ic^ weif, ba^ j[ebeö SBort

ernfl genommen wirb» !J)aö tut gut, eö verpflichtet

unb fiärft baö ©elbjlbewuftfein*

3cl) flel^e im t)ereinjelten 95riefwed^fel mit Sric^

9)öf4)er unb Dr. @^wert, fonjl bin ic^ nur mit (Etja
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Äol^tcr QtU^müiify jufammett» ^ä^^cätt gctabe btefe

2titf i« ber tci^ auf mi^ öejlent bin, für ju wid^tiö/

um fie att95o^me unt ^ergniigteö ©efinbil ju Kr*

lieren* ©a^ fommt na(j^ ber öemiffen QJ^jKmmung

ttO(^ jur 3^i^ ö^w^ä* 3^^^ öil^ ^^ ^i^ ettbgiiltige<Sn^

fd^eibun^, unt bie fotbert ben ^anim 9Kettfd)Ctt!

@o fie)^ mic^ mit aller Äraft an ber HtUit
®eitt ^uttge

©elpr ^rel^rte^, gnäbifleö Sräuleüt!

SGBenn i^ 3l^rer ^tbtnh — unb t>iellei^t tut i^ cö

l^aufiger, aB e$ für bie 3(rkit, bie i^ meiner SJlutter

öegeniiber tapfer im ^nnbt föi^re, gut ifl —, leben

t)or mir \?ertt)irrenbe ©iebel, SÜlauermert mit über-

l^angenben ©ajHonen, auö beren Keinen S^njlerfaflen

it'otcitn unb guc^fien pral^len, unb fd^liefllid^ bit jmei

f))i^en unb f^nippifdf)en ?ürme ber £örenjRr(i^c auf.

"S^iä^t banibtn mei§ id^ nun ba^ ^am, in bem feit

Einfang ber großen @ef^i(i^te ^l^rer J^eimat 3^re

Altern unb SSoreltern tüä)ti^t Äaufleute ftellten. 3^
fel^e bm J^of, in btm nn grünem, t^eralgteö ©anbjlein«

betfen feit je^er ba^ flingenbe Slinnen einer bürftigen

Quelle fammelt, btn J^of, btn eine fieinerne ©alerie

el^rwürbia einfdS^lie^t, unb ber alle ^l^re ^n^mb*
fpiele umfd{)lof

.

3d^ felpe ba^ ®pimtt in ^l^rem S^iw^ter, ba^ t)on
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bet ©töümutfct ^ct ttod) bort fle^f, baö ftrf^ nid)t fpte*

kn lä^t uttb nur filbetn wie »cn (elbfl aufflingt,

n>ettn butrf) baö alte JP)auö an ^ä)toixUn HUnHn ober

in 3leaennäd)tett ein 3Ctmett fnijlett-

©ie f^reiben 3^ren legten 95ttef »on ölotttjegen,

3(^ bleik aber in 'üliimber^, menn id> mit 3^nen

fpre^, unb id> meif, baß e^ ^^nm vt6)t i%

(Später ünmal werbe xd^ ^inm meine ^eimat ^tu

gen* ©aö l^eißt, bk ^tmat meiner SÖlutter. 3n i^r

aber tt>ei# i(^ bie SBurjeln mtxm^ flanken 2Befenö*

©äd^fifd^e 95auern, fäc^fifdj^e J^öfe auf fanften ^ü^

geln, breit unb pro^ig Ipingefe^t S)ajn>if(f^en ^än^t

"ocll Objlbäume mit fruchtbaren, langen unb gebeug^^

kn Z^^^^f ©trafen überwu^ert ^on SGBegeridj^ unb

J^uflattic^.

(Ein S5a(^, htm grlengebüf^ unb rotl^aarige 2Bei*

btn ben SHJeg t^ertreten* — <gin paar 'S^^^'^ ft^^^w

im 5^lb unb raufct^en ^on ber fd^önen ^tit meinet

Urgroftjater^, in ber no^ allecJ l^ier SHJalb war, in ber

im SSJinter no^ le^te 5ffiölfe tjor bem ©el^öfte bell*

tm . . *

3e^t fangen bie ©fiter an, jiä} ju t^erfprengen* iDie

neue ^tit fci^lug ilpre J^abgier in ba^ £eben* ©ie £eute

gel^ jur ©tabt, unb au^ ^agelöl^nern tmb ^mä^kn
mit braunen JP)änben unb wuchtigem ©m^ werben

blaffe ©traßenboJ^nf^affner unb flinfe SSJlarftl^elfer*
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3a, btc 95auctttfo]^ne felbfl tt>etben @rf)tei6ct «nb

Beamte»

Sitte Oleife ttttt eittettt 95oot? @te ipafcett nä^t, ba^

ip ettt ^rauttt für eittett tttoberttett <Ei(^ettbotrff @elbfl

baö Q5oot fül^ren, ttjol^itt tttatt mli; xvütt ©eett, f(I)tttale

Ufer, SBittbtttitl^leit uttb Qtbndtc 2)örfer ittt ^orijottte«

S)ie ^ftt^el tverfett «ttb ^tit ^ahtnl

Über allettt aber uttb itt allettt: Statur!

2Bentt btefe £eut(i^ett, bk 55itd^er tttadKtt itt S5erlitt

ober 3Ktitt(j^ett, itt fpiegelttbett ©alottö uttb 9ef(J)eiten

Äaffeelpäufertt, eitte Tf^ttuttg l^äfteit tjott tövxi}Uv

(Erbe uttb ittbrtinjliger Sittfalt, »on tt)ortlofer 2)itttut

bett ©in^en gegentikr, b^m iiä)t unb beut £ebett!

3* freue micf^ 3l^rer 95riefe imitter ju tieffl, eben

tt)eil in il^nett unbefan^en uttb o^ne (BitüUit ein ^Cuge

unb ein ^erj bk §eber führen* @ic (einreiben feine

35enetrifHJ, feine SSergteic^e, feine 95ilbun^» — @ie

nennen ^atfad^en, an btmn @ie greube fanben* ©o
foittmt eiJ, bat — obgleich x^ miä} biefer Steife t>er*

fcf^lie^en m()(l)te unb Ipartnädfig an ber Sorenjfir^

bleiben mill — iä^ immer wieber boc^ leitt ©tödf @clpn*

fucl)t ^0^ na(fy btm Sterben trage»

Stur ^^vtt QJriefe megen? Sulben @ie e^, t>ir-

el^rteö, gnäbiöeö Sräulein, baf ici^ @ie §reunbin

nenne?
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3c^ tue cö nxä)t öon l^eutc ju morgen. 3<f) ttajc

bctt 9Bunfd^ fd)öit lange üt mir unb ^eufe etjl geb'

id} i^m Dlaum, tt)eil td) glaube, ba^ mt btibc tinan^

btt ml fein fönnten» ©eben @ie mir öon 3^rer *5to^*

natur, geben @ie mir ^on 3^rer fidleren Älarlpeit,

i(^ n)in 3^«^w 9^^« ^«^^ meiner ftürjenben, brängen*

ben, t>ern>irrten nnb im ©runbe tt)o^l einfeitigen, fenti«

mentalen 93erfaffung ablaffen, fct)iel @ic nur mögen.

2Se^t ifl: mir freier! 3^ ^^i^/ ^<^^ 3^^ nä(l)fter

35rief, nad} bem i^ tjon biefer @tnnbt ah in auf^

rectaler ©el^nfudjt 3Cuöf(i^au Ipalte, gütig fein mvb
nnb mir eine ^anb jufprec^en, bk i(fy innig i^alten

tt)ill, meil i(i^ t?on il^r weif, ba^ fie mid) fid)er fül^rt

unb treu .

93Jenn id^ ein paat 95erfe beilege, fo tue iä) eö o^ne

fd^limme Sitelfeit, au^ ber Saune l^erauö, mit ber

irgenb j[emanb einen onbern erfreuen möd)te, wenn er

feinem 25riefe 93ergifmeinni^t ober gepreßte @lof*

fenblumen jwif^en bie ®tiun gibt.

9Bir wollen frol^ fein, l^ell nnb überfonnt!

2Bir wollen nid^t in bunfler Älage tönm*

9Bir wollen ?eil fein in bem wunberfd)önen

Unb wunbertiefen J^immeBl^orijont.

S>er feine J^onbe um bk (grbe faltet

— @i^ um fie fd)lingt aU i^maU^ 95anb —
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^et, fettet J&ümnel — uttioewaubt

Dod^ nnt an Stbe fi^ ^t^altttl

Oft bin i(!^ olptte ^vtnht

95ott SBolfen «fcerfd^wemmt

3^ hin t)on ©ttifcentvanben

©ottn fröftelnb eingerammt»

Do(^ f^reit i(i^ bamt in SäJälber

— ^uf SSBegen «nkjKmmt —,
2Birb mir, afe oh ber J^immel

3)ie Trauer übernimmt»

(£v trägt bie grauen grad^ten,

3* meif eö ni^t — wolpin,

3<ä& fni^r nur überwältigt,

©af i(^ ber 3ttte bin4

9Benn i^ fülple, ba^ i^ einfam würbe,

Unb ber Zhtnb m bm Softem lei^nt —
(Kel^m i^ in bie J^onbe einen ©i^ter,

©effen ©el^nfud^t fic^ bann mit mir fel^nt»
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Uttb iä) laffc miä) haxm ^cn i^m füllte«.

Uttb iä^ fd)retfe fd)eu mit feinem @(^ritt,

\Xnh xoit f^rettett an ^erfd^Iofftten Otiten

Unb t^erfc^loffnen SDIenfc^en (eignen x^ctUu

Uttb mit einmal fittb mt ^or ben JP)äufern ,^

Älare ©terne ttjonbem felbtt)ärt^ mit

3n ben SSBiefen raufci^t ba^ 95lut ber Srbe,

Unb iä) fiil^le, n)ie i^ 2Burjel xtKvbt —
©urfK^ ttinfe auö htm Quell ber @^olle,

Unb ha^ JP>erj fclii^t grof mtb frei .

Äomm ^(Kwlixinl @eele fomm
Unb jeige

S)einen feltfamen QJeruf

— @ei ©eige!

3d) llreid^e mit flaci^en ^agen

Ü6er ©i^ l^in —
Unb ©eine ^aittn fagen

©efeelt — SDlufif!
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gelte, löfle« fid^ auö ten ©angen imt bunHen 2Bm*
fein beö 95iil^ttentaumö eine Steige öon Seuten, t)ie

lottgfam nnb wie fdf^tafntii^ig fid^ t>em Slegietifd)^

nal^erfett»

Jg)attö SHJerner telpnte an einem fleilen SBallenflein*

ftulpl, mhm ^x(fy Hn Zi^^ »oll ^üä^nxm^tn unb @%
jen» ©aö aufgefd^tagene, t)uird)fd^offene Stegi^bud^ mar

mit 95lau* «nb Dlotjlift grell bnrci^miil^lt»

S^ie QSiil^ne lag weit unb tief in einem franf^^griin^

li^en Okrlid^t, ba^ all bie Iperumflelpenben unb lel^*

nenben Slequifiten unb Äuliffen in il^rem finnlofen

©urd^einanber nur boppüt unmirHid^ unb gefpenfKfci^

erfdj^einen ließ* S)ie £eute liefen me l^inter mel^enben

©d^leiern i^erum; berartig ^biä)tt ©taubfci^maben

fd^metten »om QJoben auf, fc oft (Schritte bk ^uU
ter beö QJülpnentobenö litttvn maä)ttn.

J^anö SBerner mar gefjjanntefte 3Cufmerffamfeit.

£r Ipielt feine erjle ^robe l^eute unb ton^U in feinem

SKiidfen bie Äritif ber ©ireftion*

!J)er SJül^nenmeifler trat ju il^m, ber ©eleud^tungö*

inf))eftor, ber ?apejier unb ber ©arberobentjorjlanb,
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^am SEBerncr jlellte fic^ i^nm \>ct unb mad)tt fie mit

feinem ^lan "otttvmt 3>er 35ü^nenmeijler, ein brei«

ter ©ac^fe, meinte <ihtv:

„3(d) t)e 95ernb? Ote, J&err Softor ! S)ie fielet fc^on!

Da l^ätten @e fid^ bie 9)li^e fpam fönnen! J)ie baue

id) 3i^nen in fünf SOlinuten of, ba^ eö fra(^t» Sie

fielet ncä) ^cm J^errn SSBitter l^et» 2)te l^am mer t)or

jtt)ee 3alpren alö 9tot)ität gel^abt^ JP^ier ift eö ;a 6lo^

©aflfpieL 2)a fömmer ni^ fo^iel llvitH btof tjet*

tt)enben» 9Keine 2Berlfl:att iö fött)iefo bidfe tjoll fir bk

^remieren^ Un bk gei^n t>or!"

J^anö ftanb biefer gemütlid^en ©ef^mä^igfeit rat*

loö gegenüber» <Er nalpm fid^ aber jufammen unb

fagte:

„SSJlein lieber SDleifler, bk kremieren inter«

effieren mid^ nic^t im geringpen» 3(^ bin Sie*

giffeur für t)ie ,9{ofe 25ernt* nnb ^aht alfo ein*

fac^ für ba^ @türf ju fcrgen» Unb id) wtinfd^e

tin fixt allemal, ba§ meine Anforderungen ol^ne

grcfieö @efprä(i^ befolgt werben! ^d) l^offe, wir

^aben unö t>er<tanben!"

„!J>a muffen wir erfl mal mit ber ÜDireftion f})re*

(^en, J^err ©oftor! 3^ ^i« fcl^lie^lid) e biffel länger

am 5^eater wie @ie, nicl^ wa^r?"

„@ie tonnen ba^ nad} ber ^robe Ipalten mt @ie

wollen» *3Benn @ie je^t no(l^ eilt 955ort tjerlieren,
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f^reibe id} 3|ittett einen ©trafjettel, btt fic^ ^e-

mafc^en ^at ^m übrigen an bk HvbtitJ^

J^onö lie^ bk einzelnen itnU bk ©ac^en bringen,

bk er für ben erjlen Htt hvan^U* Saö meifte tcav

i^m unmöglid). <£t traf äu^erlici) rul^ig bie TCnorb*

nungen, bie l^ier unt> ba ^tnberungen beflellten« 3>ie

£eute (einrieben alleö auf* £r l^atte bm (ginbrudf, fein

3Cuftreten n)ar niä)t mttnn^üo^ verpufft»

Um @d)luf fagte il^m fein 3>{reftor, ba$ alle^ fel^r

dut gen)efen fei, maö er angeorbnet Ipak, nur fei ber

QJiilpnenmeifler eben boc^ im 3itä}t S)er Stat fßnne

einer Steueinflubierung nic^t bk ^ittü einer Urauf*

fitlprung jufprecä^en, au^erbem l^anbele eö fid) aud^ nur

um ün @ajlf))ieL ©enn ob fi^ ba^ ©tfidf ol^ne @ajl

l^alte, fei au|ierörbentli(i^ ftagticf)* ©aö fei bk Äunfl

im ?]^eater: ol^ne Äojlen eine finnige Stegie i^erauö*

jubringen; fo fc^tofi ber J^err ttx^t ol^ne einen 2Cf^t,

ber biefen (Spvuä) jum gültigen @efe$ erlpob»

J^anö SSJerner begegnete biefer £rniid^terung mt
einem tjertrauten ^eJannten»

<£m ^ol^ler l^atte oft genug ba^ ^l^eater vmb feinen

Sabritbetrieb gef(Gilbert.

95iel fd^merer lie^ fid) bie 3(rbeit mit ben @(i^u*

f))ielern an* S)ie J^erren nnb ©amen becf Snfemble^

ttjaren in ber SSKel^rjai^l feit einer Sleii^e »on 3<^^^^«

im Slal^men biefer QSü^ne tätig* ^eber Ipatte mel^r
. . *
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obet weniger feine ©emeinbe, ein ieber in irgenbeiner

Za^^^ttitit feinen 'ünttxilt

!ßte 3(uöeinanbcrfe^ung mit bem 95orurteil, baö

l'eber ©c^aufpieler einem t^eoretifd) auögcbilbeten

aSorgefe^ten entgegenbringt, t^erfprac^ bereite xxad)

ber erjlen ^robe etnfter Statur jn tt>erben«

©ie älteren J^erren unb 2)amen nal^men bie ^tu^e*

rangen beö ^an^ 2Beruer überl^aupt ni^t an. @ie

traten auf, n^c t^ i^nen gut fd^ien, festen fic^, wo,

tt)ie unb wann eö i^nen lag nnb fpraci^en il^re Stelle

ol^ne jiebeö 3ntereffe an einer 3ltmof))l^äre. (Erfl naä)

einigen ©trafjetteln fam ein flummeö, bop^^elt wiber»»

willigem 2Crbeiten auf ^anö 2Berner freute fi^ feiner

neuen ^aä)t — SEBie fein S)ireftor wolpl feinen alten

greunben rec^t gab, il^m gegenüber aber fagte, ba^ eö

gar mä)U fd^abe, wenn er f^arf t^orgel^e« ^^ tue nur

gut, wenn wieber einmal 9torbwinb blafe»

95alb fud^ten biefelben £eute, bk anfänglid) il^r

3(lter gegen il^n lä^elnb auöfpielten, in ben Raufen

feinen Otegietifdj) auf unb befpra(l)at ernfilpaft bie fol==

genben ©jenen mit i^m unb befragten il^n um feine

SBiinf^e-

^an^ 2Berner lie^ fic^ in btn Raufen nie im Äon*

^erfationöjimmer feigen. (Sr war SWenfd^enfenner ge*

nug, um ju wiffen, ba^ biefe Entfernung unb 3urüdE«

l^altung ilpm jugute fommen mu^te; jiebenfallö niä)t
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foi>icl ©elegen^eit ju ftänbiger ^ritif ^ah mt ün un*

mittelbarer SSerfelpr, ber 6ei feinem STaturelX nur ju

rafdj^ jur Ipemmungölofen ©emütlic^feit auöwarf^fen

würbe. J)en JP)errfc^aften gegenüfcer, bie ju i^m tra==

ten, tt>ar er t)on auö^efuti^ter ^öflid)feit, tt)alprte aber

bei aller 3Cnteilnal^me am ©efpräd^ ®ijlanje, fo ba#

fid^ balb erttjie^, t>er Dteue Ipabe für ben beliebten

j?latfd) fein Organ*

!©ie @(l)aufpielerinnen blieben am längsten »on

feinem 9?egietifd> entfernt, itjeil feine ben 3fnfang

mad^en wollte; wußten fie hoä) eine ^om ber anberen,

tt)ie fel^r ber @pott über fold^ einen „3(nfra^" lper==

fallen würbe»

<Eine 35olontärin bra^ btn S5ann. 2)ie älteren

Gräfte fonnten t6 biefem Äinbe nid^t verübeln unb

waren im ©runbe nur frol^, nun biefen feltfamen

©rünbling felbjl eingelpenber jierfönlicl) unb außerl^alb

beö ©ienfleö prüfen ^u fönnen.

€^ hantvtt ni^t lange unb bu fomifc^e Ultt beugte

fi(i^ über htn ?if^ bid}t ju J^anö 2Berner6 ©efiij^t

unb fragte nac^ genauer 3^i^* @i^ ^<^^ ^^ f^/ ba^ eö

feinen 3^^if^^ 9^^/ f^^ wünfd^e ein fleineö @efprä(^.

^anö 2Berner fam i^rem 95erlangen naä^. Sr er==

jaulte einigem an^ feiner ©tubienjeit. <Bv fpracä^ über

biefe ©inge obenhin, fo ha3 eö einer Dleugierbe liegen

mußte, l^inter ben Tlnbeutungen mel^r ju finben, aU
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btt ^ivtliä)Uit entfprac^. ^am fa^, ba^ er auf biefe

9ßcife gut ful^r» !Die fomifd^e 3((te toat öcttjonnert;

unb a(ö fie ba^ @cfprä(^ abbrach, njußte J&anö, ba^

fie eö nur tat, xotil fie banac^ brannte, il^re Steuig^

feiten fofort im Äon\)erfationö^immer anzubringen»

3^re ^l^antafie würbe febenfaUö für i^n arbeiten unb

auö feinen Tfnbeutungen lebemännifd^ 3(nefboten rei*

fen laffen, — Q5ereitö im näci^flen Htt mar ber Zcn

aufmerffamer, frö^lic^er unb weniger gereift.

(So gab fi(^ gut, bü^ eine Äollefte herumging, bit

mit bem STlamen gejeid&net fein wollte» J^anö 2Berner

wu^te, ba^ bit ÄoHegialität am ?^eater ftarf au^ge*

prägt ifl unb anberfeitö bit (S^rfurc^t t)or @elb. 3(lfo

na^m er bit Jifte wie nebenfä(ä^li^ entgegen, er fül^lte

bit 3(ufmerffamfeit aller 3(nwefenbin auf fic^ gerid)*

ttt^ fc^rieb an ©teile feinet ölamenö nur tin flüc^*

tige^ unb unleferlic^e^ J^» SB» unb jeici^nete ebenfot)iel

roit bit ©ireftion» 3(^tloö unb wie felbjberftänblic^

gab er bem ^l^eaterbiener btn ^ttttl jurüdf» S>ie 95Bir*

fung entfprac^ feiner Erwartung, er war aU College

aufgenommen, unb bie Dleibereien, bie il^m perfönlic^

betjorjlanben unb niä)t ausbleiben tonnten, würben

j)erfönlicl^er ö^atur werben, linf alle §älle würbe

er fie nic^t mel^r aU frember (Sinjelner auszutragen

l^aben gegen eine gefc^loffene ©emeinbi, fonbern er

würbe als SOlitglieb ber ©emeinbe immer tint ^attti
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für fid) n)iffen fonncn. 3>iefeö 95ett)ufitfein f(f)mei(^ltc

feinem i'ungen ©elbflgefülpl, nnb er fal^ ben fommeit*

bm ©ingett mit eafarif(^er ülon^alance entgegen»

JP)anö freute fi(^ fel^r, alö erfter 3(uföa6e gerate

ber Slofe QJernb begegnet ju fein» !J>aö Problem, ba^

il^m al^ erfleh unb, mt il^m f(^ien, üH graufamfle^

beö Sebenö angefprtingen mar, ipatte l^ier eine @e*

ftaltung gefunben» <Btit ber Äinb^mörberin be^

©türm unb ©rang, feit be^ ©retc^enö im Saufl war

biefe^ ba^ ttftt SJBerf »on ^tbcutnn^. Jg)anö SEBerner

tt)unberte fid^ bariiber, b<t^ immer »ieber baö ^abd
jum JP)elben erl^oben mürbe tmb nici^t ber 5SJlann. ^ber

t^ mar mol^l bacJ SKatiirlid^e fo; benn bit ©ebarerin

mar jum 2Cuötragen ber il^r zugefügten ©d^ulb ge*

jmungen» S>ie anföngUci^e Httmtät beö SÖlanneö lojle

fid^ in Sügen auf ober ging burd^ ^lnä)t überl^aupt

verloren» S)ie merbenbe SWutter nur unterjlanb btm

unerbittlichen ©efe^e be^J @(^idEfalcJ, fo graufam un*

gereci^t eö fein mochte: ba^ f^mad^ i@<fd^led^t, j^lbifcfy

benimmt, muß — ob eö mitl ober nid^t, unb ob eö

bem Mampf gemadf^fen ijl ober mä)t — btn Mampf
auöfed^ten, beffen 3(nfang J^ingabe bar^lellt, ganje

^affit)ität, Siebe!

@o mud^ö fid^ für JP)anö SBerner bie 3(ufgabe, bie

SRofe QJernb ju infjenieren, jur jjrinjijjiellen 95eb<u*

tung au^»
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sgr sollte ba^ allgemein 9Jlenf(l)lid^e, bie unjlerb*

lid)t 3bee üom reinen Slatmali^mu^ bt^ gegebenen

2BerfetJ löfen, t)or allem aber tt)ollte er l^inter btn

Dialogen ba^ bli^enbe ^atl^cö ©(^illerö aufflammen

laffen, burd^ Siempo, bnrc^ Raufen, burd^ 95eleu(^

tung unb berglei(^en in feiner ^aä)t liegenbe SJeto*

nungen.

@eele be^ ©tüdfö würbe ilpm 3Cugujl: Äeil, biefer

flrenge, ^ad}lid}t unb gewiffenl^afte Sffialter SiatU

SBal^renb SRofe il^r inb bnxä} @(^rei unb %at über*

lebte, lebte 3(ugujl Äeil aU fliller ^cflgänger be6

Üeibeö onfpruci^^loö unb fajl mt felbftt?erftänbli(i^

feiner unenblid^en ©fite*

^am SGBerner fanb im ©arpeller beö 3Cugufi Äeil,

einem Dr. @ooö, t)iel 93erpänbnicJ für feine 3(uf*

faffung*

Dr. ©00^ l^atte bk größten (Engagements abge*

lel^nt, weil er ba ju tjiel ju arbeiten l^atte»

(Er war einer jiener genialen ^erle, bk nur geben

fonnen, was il^r angeborner 95efi$ ijl, bie aber nic^t

im geringflen befäl^igt finb, burd^ §leif fi^ über il^re

Olatur ^inauö weiter ju bilben*

(Er l^atte in ber ©c^weij OTaturwiffenfci^aften flu«»

biert, war bann jum Kabarett alö ©änger eigener

Sieber übergegangen, aU biefeeJ balb t>erfla(l>te, jum

?l^eater*

18*
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(Er fpielte nur Slollen, bit i^m la^tn, aüt anbeten

fagte er ah.

<Bt meinte über fi(i^ felbfl: Stollen feien il^m top

bare SSafen, unb er fönne feine ganjen, fnnfl^emerb^

liä} l^erauögepu^ten t^erfnufen» @ie müßten flein fein

unb tjoller ©priinöe, bann bliil^e i^m eine ^luf^abe

alö S)arpeller* 3n anberem galle ö^nüge il^m eine

@l[)nt^efe t)on ^ino «nb ©rammopl^on» ©er Siebter

muffe ba^ SDlanl Italien fonnen, um htm anjlanbigen

@d)aufpieler ba^ 2Bort j« laffen^

€ö Ö^^ ^<>^^ ^^^ ^^^^^ Tfufregenbere^ alö biefen

Dr. @ooö in »ortlofen Übergängen. Sann lebten

feine ©c^ultern, feine JP)anbe unb fein @efid)t! 3(uö

j[eber legten 9)luöfel fprang cin@picl auf, ein @c^lu(^^

jen ober ein Sntfe^en. S)ie 3fugen überlol^ten ben Qm*

jen SSKenfd^en, unb auö i^nen brac^ bie ©eele l^erauö

unb trug fic^ tjerfc^njiegen biö inba^ le^te ^arfett

l^inein. 35iefem 5Blenfd()en nun lag ber 3(ugufl ^eil.

HU il^m J^anö SBerner öor|i(l)tig ^u erfennen ^ah,

ba^ er in biefer Siolle ben tt)a^r|)aftigen «gelben bt^

ganjen ©tiirfeö fel^e, nid^te er, fa^ J&anö fefl an, gab

il^m bie J^anb unb fagte:

„Sl^riftuö ift immer ber ttjalpre ^elb, auc^ wenn er

3(ugup Äeil l^ei^t, n)enig SBBorte mac^t unb t)on ro^*

buften Sßenfc^en an bk SEBanb gebrückt n)irb/'

^am tvav fel^r gliidflic^, aU bit le^te ^robe biefeö
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©piel tjorübertru^. €ö xvat i^m gelungen, bem ©an*

jen 9)lenfd)ennä^e ju geben, ol^ne baburc^ ber geizigen

(Einl^eit tjerlujlig s« gelten« S)ie JP)auptprok mit bem

@ajl begann. S)ie Slfe £el^mann, bie ba6 &tüd unter

bem 3>i(^ter felfefl freierte, t^erfd^ob njiHfürlid) fap

alleö, waö JP)anö angeorbnet ^tte. @ie fpielte ba^J

©tiidf fc^on founbfo mU SSJlale unb backte nid)t batan,

fic^ njegen ber brei '}lUnt>t, hk fie l^ier in ber ^rc*

t)inj gajiierte, auf ^tnberungen einjulaffen.

5ür fie jlanb ba^ @tütf n?ie für btn Xl^eatermeipet

bei ber ©elorationt^prcbe*

3)ie ©ii^nenorbeiter unb einzelne ©c^ufpieler

läd^elten t>ergniigt, aU fie ^an^ SGBernerö Crregtfein

fallen*

^an^ 2Berner tvod) in feinen Slegiejhjl^l nnb über*

lief! tt)ortloö bem @ajle ba^ gelb.

95ei ?if(i^, bem 93ater gegenüber, befam bit ©a(^
ein anbereö ©efid^t* ^an^ fprad) fidler unb ganj tjcn

fi*>

93ater 3(tejtranber l^atte bit Eröffnungen feinet

©cl^neö l^ingenommen, xoic er alle ^atfaci^n mortlod

unb aB unabanberli(^ aufjunel^men fi(^ getvol^nte*

JDie (Eröffnung ^on JP^aniJ, ball er bur(^ baö Sngage*

ment unabl^ängig t)om Slternl^auö geworben fei,

brachte au^tvbtm tint bebeutenbe finanzielle Srlei^*

terung mit fi(^, fo ba^ für il^n bit Sntfc^eibung fei*
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neö ©olpneö feinen Stürffc^la^ barflente. ^nmal an6^

gefetlf^aftlic^ biefer SGBettJ^gang bntä) feine ^oHe^en

«nt> i^re fci^einfcat iiberraf(i^ten, afcer bur^uö ernjlen

®liirftt)önf(i^e gebilligt würbe*

SWutter 3(nna tvat fogar begliidft* 2Benn au^ tan^

fenb ©orgen fie auffci^retfen liefen, fo glaubte fie

Ipeimlic^ boc^ an baö ©liirf i^teö ©o^neö* €r tt)tirbe

alfo bod^ ilpre @el^nfu(i^t ju SSJlatfte tragen nnb ein

fceriilpmter SWann fein* @o fel^r fie fi(i^ bagegen

flemmte mit ^wnftin mb SDli^tranen, im ©rtinbi

il^reö J^erjenö blül^te ^reube auf*

<£t)a Äolpler lebte in ^itn. JP)an^ t^rmifte fie fel^r*

@ie n)are ber einzige 5»^eunb gemefen, ber i^m ptat^

tifc^e Sßinfe geben fönnte, ber tinii^t Äamerab, ju

btm er feine (gnttäufd^ungen rejWoö l^atte bringen

Knnen*

Unb bit (Enttauf^ungen n)ud)erten auf toit Un*

fraut*

mu^ ging auf ba^ 2[u^ere, ber Äern beö J^eatercJ

tt)ar bie 2Birfung, bit SEBirfung beö TCugenblitf^, nic^t

bit SBirfung, bit Sntmirflung erjtt)ingt* J^anc^ 2Ber*

ner titt unfagbar, aU nac^ btn erjlen ?agen petig

offener, ber SJetrieb feine faule unb billige 3(rt ju

erfennen gab* (Sr fiil^lte wiebir, tt)ie gering ju benxr*

ten ba^ SSBiffen um ettt>aö ijl* 3(lleö, bac^ Erleben be^

beutet! ^it btm ^oj)f (ann man alleö ertragen; aber
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tvmn man fici^ üU 2W<nf(^ tnit feinem 2<kn für ettvaö

eirtfe^en mit, mu$ man eö ernfl nehmen, <xuö innerer

Überjeugung Iperanö braucJ^t man ben ©lanben jur

@a(^e tt)ie ein ©tiitf tä^lxä)^^ QJrot

J^onö SEBerner engte btn 95li(f ein bur(i^ 3(rbeit^ €r

laö taglid^ trei biö mv !J)ramen, er übernalpm ^ebe

^robe, ber er ^ai^a^t werten fonnte, er bemöl^te fi^

in ber aSerwaltung, um ben <gtat — furj, er paätt

ba^ ^l^eater t>on allen ©eiten unb fud^te eine QJefrie*

bigung, eine perfönliti^e SSefreiung im ^lei^»

S)ie 3(uffiil^rung ber Slofe 25ernb toav nn Erfolg*

©ie Slfe üe^mann, bk feine 3(rbeit l^erauöfiil^lte^

l^atte ii^ m i^n ^tvotnb^t unb fici^ für feine Stegie it^

bantt 3)<tnn l^atten fie na(fy ben legten groben immer

miteinanber geplaubert, unb fie ernannte me^r unb

mel^r, mt fie einem jiungen SSJlenfc^en ba^ QJefte ein«'

faä} geflrici^en Ipatte. @ie intf(^ulbi9te fid^ in i^rer

offenen 9Jlenf(^)li(i^feit, unb fo rvntbm fie ^^t §reunb

miteinanber» Jg)anö SEBerner nal^m ba^ JP)anbejiremplar

J^auptmann^, ba^ bk Sel^mann feit ber Urauffiil^rung

befaß, mit fi(i^ unb t>ertiefte fid^ in bk 2(rbeit, bk
95ral^m unb J^auptmann bamalö gemeinfam leiteten»

SGBie njurb^ er bef^ibener, al^ er fal^, ba^ felbfl

fol(i^e SOlänner fi(i^ ber befferen (SrfenntniiJ tjerfö^lie«

ßen muffen, wenn eö um (Srfolg, mnn e^ um bk
©eele be^ Z^attv^ gel^t — bk SBirfunfl»
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3wci ^titiUn tvm^nttn feine Dlegie» SHJie erfd^raf

er akr, <tlö fein ©ireftor il^m baju läffi^ auf bk
&(i}u\Uv f(i^(u9 unb fa^te:

„9^a, bei ten 6eiben SJon^n l^ätten tt>ir @ie an*

gebracht! 3(i^ l^abe fie fibrigenö bk ^rofe, ganje ^aufe

^inburd^ bearbeitet unb auf 3l^re guten gefellft^aft"

Ud}m SSejiel^ungen l^ier am Ort l^ingewiefen."

3Clfo eine gefd^obene SEBirfung» <Er füllte aber fe^r

balb, ba§ am ^l^eater eö ^an^ gleich iUibt^ au^ ttKl*

(fytn SWotit>en Iperauö gute QJ^fpreci^ungen «jad^fen,

ba^ e^ »ielmel^r nur ^on QJeb^utung i% gute 95e*

fpre(i^ungen ju befommen* S)ie (Srfenntniö bebeutete

ber Statur beö JP)anö SSBerner gegenüber freili^ feine

(Erleichterung^ (Er ernannte nur tiefer, tok f(i^tt)er ber

S5Beg tt)ar, ben er eingef(plagen l^atte; unber fal^ fliinb*

Ii(^ neue ©efal^ren, bk feiner 3(rt lauerten unb il^n

um feine innere Jrei^it betrögen wollten*

95alb l^atte er fic^ angewöl^nt, erfl m^ bim Zfyt^

ater jur Slaä^t ju effen»

Dr. @oo(J, bem er fic^ na^er angefc^loffen l^atte,

nal^m il^n mit ju einer Stunbe literarifd^ intereffier*

ter Mpft.

SSereinjelt toat er fd^on in 2)lön^ mit Seuten ju*

fammengefommen, bie il^re erften @ibid^tö})ublifatio*

nen l^inter fic^ Ratten, unb beren ?age nun ba6 SSJar*

im auf Äritif«t barfhllten» Jg)an^ 2Bemer l^atte immer
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eine ßefunbe TCbneigun^ gegen biefe blaffen ?t?pen ge*

fpürt, bie tt)ie ©pinnen in einem @^)ilem »on erjttjunge*

nen ^Sorjlellungen faßen unb nur auf Hn armen Zöh

pel SU lauern fd^ienen, ber i^rem ©eme&e ju na^e tarn.

S)iefer ©c^lag SDlenfc^en ^afte feine ^amtät^ fein

Unbewu^tfein verloren, mb er fam ^an^ fc^limmer

t)or, alö njenn ein SWäbel feine Unfd^ulb aufgegeben

i^atte. 3>ie ©efpräd^e im ^affeel^auö tt)aren fletö j>er*

fönlic^er Älatfcl^ geblieben ober ©erebe t)cn ber 95e*

beutung, mt bie ©ried^en il^m beim 95arbier nac^*

gingen-

3e^t alfo faf er abenbiJ wieb^r an einer Slunbe,

bie etJ für nötig l^ielt, aufgeregt unter bem ©tric^

na6) bem eigenen ober bt^tunbcttn ölamen ju fuc^en»

3mmerl^in waren einzelne f^on reifer unb felbjl*

fidlerer» !J)a# J^anö btn einen, ber au6 ^rag flammte

unb jur ^üt in literarifd^en Greifen gerabe <tU junger

©oetl^e au^gefpielt würbe, noc^ ni(^t fannte, würbe

il^m al^ ©d^mierenunbilbung lange übet t>ermerft* (Er

laö ©ebic^te biefetJ aufgeregten 9JlenfdKn unb fanb

einzelne SSerfe, bk i^n feltfam aufwühlten unb mit

unl^eimlic^er Äraft feiner inneren 2Belt J^err ju wer*

bin f^ienen*

SiWenfd^lid^ befreunbete er fi^ mit einem Dr. Äol^l*

l^aö naiver, ber wäl^renb feiner 3(uöbilbung aU ?enor

beim SEflüncfyner gafc^ing einen @d^lag über bie Stafe
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fo ju mufiftl^eoretifc^ett ©tubten jiDan^»

^aum n)ar naä^ tjerfci^iebenctt O))irationen bie Olafe

fo ttjeit iper^eflellt, bat bk (Stimme einigermaßen

trug, xt>av er fofort nad> feiner Promotion wieber jum

?l^eater Ipeimgefelprt» S)a eö jum ©efang no(^ ni(^t

reichte, tjolontierte er am &tabtt^taUv. Sr xoüt

®ä)ti>ait iinb faugroK €ö war für JP>anö ?ffierner

wol^ttuenb, wenn ber breite, große Äert bk wie au6

©eibe gewobenen ©efpra^e ber übrigen @eifligen

auöeinanber riß, um irgenbeine l^erjl^afte 3(nefbote

bröl^nenb jum bejlen ju geben, ober um ni(^t p but

ben, bü^ irgenbeiner bir Älaffifer, an benen er mit

ganzer ^ktat l^ing, l^eruntergema^t würbe»

J^anö SGBerner braute eö ^ä)lkWä) fertig, ba^ fi<^

bie 3(benbgemeinbe trennte» !J)ie eine ^^artei jog e6

t)or, nad^ bem 3(benbbrot in bk 95at p gel^n unb

iü ^x^avtttm fojlbar ju plaubern» SBäl^renb Dr.

@oo(J feine @(^aar in eine 'SSßün(^ner 95ierfhibe

filierte, wo man iü einer S^Ö^^i*^ bel^agli(^ über S3er*

gangenl^eit unb 3«ftinft f))ra^, ol^ne im geringjhn

baö ©efülpl titerarifd^er Sle^jräfentation in Ipaben»

3mmer wieber braute efJ bie ^ntereffengemein*

f^aft mit fi(i^, baß ba^ ©efprac^ f<l^ließli(if) t)or bet

prinjijjiellen SJebeutung be6 ^^eatercJ jlanb»

!J)ie £iteraten l^atten ecJ fid^ leicht gemacht»
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auf, ba fönnt i^t ba^ Zutatet nid^t gro§ ^^nn^ tvk^

gen» ^ü^tt um auf, nid)t tUin öenug» Hl^c^olU^

t^tattt — für 93olf unb feine Älaffifer, unb ^am*

merfpiele — für unfere ©emeinbe unb unö."

JP)anö SSJerner tt)ar an biefer ©(^lagttJortüberteaen^

l^it j'ebeömal jum ^o^en gefornmen.

€t fonnte feine ^l^rafen tKrtragen, n>enn ee um
bk ®aä^ ging» <£r f(^rie e^ i^nen in^ ©efic^^t:

ff^^^ Jaffen! ®ö^m^t über ©inge, tjon benen

ii^r feine Tf^nung l^abt 95olf! — eure ©imeinbel

©cnne! — unb ©ac^taterne!"

Dr. @ooö berul^igte ilpn:

„@ify mir fein fauberlici^ um
SKit bem ^naUn 2(bfolum!

€cJ gibt eben fol(^ene unb fot(^e!

€ö foU SOtenfd^en geben,

S>ie t>on 95ü(^ern UUn,
Unb il^r ©tul^tgang, lieber J^erje,

3fl unb bleibt — bk 2)ru(ferfd^tt)ärje/'

Äurj, e6 mar ^ö(i)^t ^tit für eine Trennung ge*

n>efen»

3(ber noc^ jie^t, wie fie unter fi(i^ waren, bie ba^

^ater üH Lebensaufgabe anging, waren bk größten

Sleibungen tjorl^anben*
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®tctiQ ^avUt nnb tiefer erlebte J^onö SEBerner

ben Uttterf^ieb im^^tn btt ibtakn Sorberung beö

5l^eater^ unb feiner praftift^^en ^(uöttjertung»

3n biefer 3^^^ innerer Ärife traf er pU^U(fy unb

unerwartet (Srid^ ^ö\ä}tv.

„Du Ipier?"

//3<^/ i<^ ti^ föt baö SIBinterfemefler n)ieber l^ier*

Unb iä} merbe n)o^l l^ier bleiben!" fc Srid^»

„3mmer?"
„3mmer!"
„S>u l^atteft mi(^ auffnd^en fönnen" — meinte

„3a, bn l^afl red^t! 3(i^ l^ätte bi(^ auffu(^
fonnen*"

€ri^ ^cfc^er f(^ritt j[e^t neben J^anö, ber bim

?l^eater jujhrebte*

„a>u l^attefl ©rönbe, ba^ bu e^ nic^t tatt^^^ —
witterte ^an^.

„95iellei(^t! — Übrigens, iä) l^orte t>on beiner (5r*

nennnng* ^(^ freue miä) fel^r für bid^!"

„S)u bifl tin anberer geworben?" — unb J^an^

SHJemer fal^ <£ri(^ ^öfci^er babei überprufenb atu

dlad} einem 5JBeil(^en fragte er weiter:

„Unb bh Äunfl? Ober rid^tiger, tt>a^ mad)t bk

Äunflgef^i(^te?"

„3^ bin wieber 3urifl!"
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//3<^/ S««^ 3:cufcl, auf mietet ^ejtcnfc^aufel reitefl

bu benn? D^ationalöfonom, Äunflgef^ic^tler unt> |'ci|t

Surift* 3(^ü(^terner 3urifl baju, gelt? 3urifl mitber

3(ntt)artfd^aft auf fämtli(^e ?ite( fämtUc^er töni^lii^

fäd^fifc^er 95e^ört)en, tvenn mi(^ niö^t alleö taufet"

~ braupe J^anc^ bitter auf»

„@o itl eö! Umgcfel^rt tt>ie bu ijl meine <£ntxt>ii^

lung gegangen. S)u l^ajl bici^ t)om 95eamten freige^

mac^t unb bifl ^iinfller geworben, unb iä} ^abt mi(^

jum 93eamten begannt» 95efannt? ülnn ja, e^ ifl auö

©rünben unb Srttjagungen man^erlei Htt eben fo

gefcmmen!"

(Srid^ ^öfci^er fpra^^ tt)ieber flua»

J^anö 3Berner backte — fo Hug wie am ^Cnfang»

Tim i^m fpri(i(^t wieber ber J^err 93ater; er lächelte

ironifc^»

Srid^ ^öfc^er, ber niä)t auf i^n l^infal^, l^atte ecJ

tro^bem erfül^tt, er fagte:

„©u pltjl ©eri^t über miä). 3(1^ finbe bein

Urteil nur <ttt>a^ fi^nelL 3m übrigen unterfcä^reibe

iä} eö."

©eine ©timme flodfte fettfam» @ie Hang ^am
tjertraut, unfid^er unb tjoll @(^am, 2ßie auö ber ^üt
ber erften 3(nfänge. JP^anö 2Berner ^ai fein lä(l>eln^

beö ©efid^t auf. So tat bem anbern nur wel^ unb

nü^te feinem. @o gingen fie wortlos nebeneinanber.
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ajor htm ^l^ater Bot J^an^ SIBemer (Srici^ tie Jg)anb*

Slul^ig, mt fetbjberftanbli^» €r fal^ auf i^n mit

\>olkm 3(«9e unb fagte:

„So ifl: im ©ruttbe ja nitr feltptjerpanMi^, tt>a0

bu tuit* ^an uttit Ipalt, tt)aö man retten fann!

Unb tt)enn t^ ba^ nadfte Seben ober ün Häglic^

Q5ertif ifr"

Srid^ ^öfd^er ertviberte:

„So ließe fid^ t)ieleö entgegnen» 3Cber bu ipafl l^arte

Ol^ren! ^tbtnfalU toü^t b« jt^t hm ©runb, xh^
n^gen iä^ biä^ ni^t auffud^te» 3>u bijl bnrdf^! 95rand^fl

alfo mtint Sreunbfd^aft nic^t me^r» Unb i^ bin atid^

but^. SBenn aud^ unten bwrd^» Unb felbfl: n)enn x(fy

beiner bebörfte, bn l^ajl für anbere nie »iel geit übrig

gel^abt! Unb i^ bin ja auä} bamit fertig geworben*"

„S^ ifl bequem, fo fertig ju werben, lieber (Erid^!

Steißen wir bod^ feine fentimentalen ©prüd^e ju

fd^led^ter it^t ^tbtv frißt l^alt an^ ber Äri))t>e, bie

SU il^m ))aßt» SÜlanc^e fud^en baii §utter öberl^aupt

gleid^ auf bem 95aud)e ju bekommen» 3d^ wunfc^

guten UppttitJ^

S>er SBinbfang beö ©tilpneneingangö fd^lurfte l^in^

ter ^am in feiner 3(ngel erregt l^in unb ^tv.

^an^ jagte aufgeregt nad) feinem 3^«^^^^/ wnb

wäl^renb er btn (Eingang ber ^ofl med^ifd^ burc^

blätterte, war fein innerem ©efic^t t^or btn Urnen
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feiner tjerlorenen §reunb^« <£v la^ mit einem 9)lale

^avt mb Hat in ber unenblid^en golge t>on Olamen:

€ri(^ ^öfd^er* (Sr mn^te läd^eln unb f(!^rieb mit

ben 3(u9en no(^ baju: lebenbi^ begraben» Sr füllte,

ba$ bie lebenbig 5ofen am fd^merflen fd^merjen»

ZU JP)anö SIBerner eine &tmbt fpater 55riefe bit^

tierte, lauter nii^terne, betanglcfe ©efc^äftöbriefe,

Äol^tenbeftellunöen, 3(bf(f)riften ^on 3^"d"iff^«/ 3«*

f^riften an aSereinöwrbänbe für aSolföabenbe, ib^

fagen an junge 3(utoren, 3(nttt>orten an 35ü^nent>er*

triebe uftt>v unterbra^ er fi(^ plö^lii^ felbfl: unb

fragte laut: „95Bol^r biin ^od^mut?"

2)aö Srautein, bem er biWerte, K(i^rte freunblic^

unb tjerl^ifenb auf; tnblid^ ein |>erf6nli(]^er 3(nfang

biefeö bienflftreberif^en, jungen SSJlannetJ» @ie er*

f(^raf niä)t ^ä)Ud)t, aU er feine t>erfel^ntli^ Unter*

bre(^ung forrelt entfc^ulbigte unb nur ^a6^li(fytv unb

iuriirfl^altenber, mit gefd^loffenem ©efic^te fortful^r,

nüchterne 95riefe in bie SRafc^ine ju fpred^n.»»

@))äter fam bie £ore gelben auf fein ^immtv.

Über il^rer D^afe flanb eine 95rtidfe bic^ter, brauner

©ommerfproffen» ©rofie unb in ber SSewegung mt
flatternbe 3Cugen lel^nten unter einer tjorgebeugten

6tirn, S)aö ^aat n>ar fcl^li^t unb fhreng jurürfge*

tt>orfen; fo trug ber Äopf ben fd^malenunb fauberen

3fuöbrudf einer frülpen D^onne* @ie war eine tiefe
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©^aufpietcritt» SRon nal^m eö i^t übel, ba^ fie ft(^

i)em allßimeittett QJetrtebe ganj abfc^bß unb nur auf

groben unb an bm HUnbtn felbfl bem ?^eater ge*

j^orte. £ore Selben tt)ar mit einem ©änger in SHki=»

mar "ottlcht ©o^iel n)u^te J^anö SGBerner \>cn i^v.

<gr freute fid^ j[e^t barüber, baß er i^r ben Urlaub

bewilligen fonnte, um ben fie nad^fud^te, bamit fie

il^ren QJräutigam befuge, ber fran? fei»

'ÜU er bm Urlaub feinem Sireftor mitteilte, braufh

biefer ^t^tn feine ©ewol^nl^eit auf:

„3d^ muß bringenb hitttn, (ünftigl^in biefe ÜDame

niä)t mel^r ju beurlauben."

„S)ie Äranflpeit i^reö ©räutigamö ließ mir ba^

*@efu(^ bringenb erfci^einen" — erwiberte J^ancJ.

„S)ann laffen ©ie fünftig bie ©ame auf mein

3immer fommen" — fagte ber !J)ireftör.

Sr f(i^öb feinen breiten Sliidfen an bie Seltne feinet

micl^en £eb«rflul^leö, bel^nte bte runben Seine unter

bem ©d^reibtifci^ unb fc^ien voller bel^aglic^er £aune

bereite auf i^ren QJefud^ ju warten.

J^anö fa^ i^n unb feine breite bequeme ©eil^eit

plö^liä) wiberli^ nacft. Sr fal^ i^n aU ^l^allucJ beö

ganzen 95etriebe^.

HH er fjjater btm Staulein Jore gelben fagte, ba^

fie ^i^ bei il^rem näc^^flen Urlaubögefuc^ an bm ÜDi*

reftor ju menben Ipabe, fa^ fie i^n furj unb fefl an,
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bann fagte fie: „3d) trcrbc a(fo meinen 25räuttgam

nt^t n)ieber auffud)en fönnen-"

^anö ^atte immer me^r freie 3^*^- 3<^ "^^^^ ^^

fici^ einarbeitete, um fo me^r gett)ann er bie Über*

jeugun^, baf fi(t> ein 3:^eater o^ne tin ©ran 95er==

flanb leiten laffe* ZIU^ tt)ar ©efc^äft unb @IM*
2)enn mo eö fid^ um fünjllerifdje gntfdKit^nngen:

Sffial^l eineö ©tüdfeö ober (Snga^ement einer neuen

^raft l^anbelte, maren §aftoren auöfd)la9gebenb, bk

reineö £otterie*9lit>eau bebauten: ^ublifum unb

SufalL

Jp)anö blieb abenbö länger im Greife ber ^tä)t\:,

er l^ocfte fic^ wä^renb ber Raufen iti ben ^proben

mit an ben ©(iH^ufpielertif^ ju einem 5rül^fd)oppen,

unb balb, o^ne ba^ er eö fi^ flar maä)U, verlor er

fid^ mit an ben gro^reij^erifci^n ^on, ber am
?l^eater ju JPmufe i^l*

Sr l^örte nur ju, um bü6 ©elporte überbictm

ju fönnen mit ti^intn (grlebniffen, unb aU et

erfl fül^lte, ba§ man auf biefe 9Bcife immer melpr

Kollegialität auöbeja^lt erl^ielt, lief er feine ^^an^

tafie ganj aufer ^u^t unb 3%^l* 3««^<^^/ ^^«« ^^

ün paav @la^ 25ier ober 2Bein gctrunfen l^atte, f(^of

feine Diebe fo über bie Slunbe Iper, baf er balb b^n

Sluf eineö präd^tigen Äerlö genof

Dr. ©ootJ fagte einmal auf bem J^cinmeg: „@o
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mü cö baö Z^tatttl Sntttjebci* btt @uff ober bic

£iebc — dbtt em Cafler mu^ l^er — bu ((ä^tvabronierfl

ttodf)
—" fie l^atten längfl: fd)Ott 35riiberfc^aft 5c*

trunfen» — „S)aö ifl: ber '^Sroloö auf bie Sntf(!^e^

t^utt^» 3ct) tt)ettc, baf eö bei bir bie Sieh wirb!"

Dr. @ooö torfeite in feine eigene Otebe l^inein»

(Eö jlief i^m l^eftig auf, bann ful^r er fort:

„3(^ bin betrunlen, mt bu fie^fl, immer betrun»»

fen! 3)id) lägt Srau 3Kart^a prüfen!"
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grau SQlartl^a toat bk ©ema^Cin beö Oberregif«

fcur^» @ie voav eine 25lonbme aufreöenbfter 3(rt, unb

wie eö baö i^eater mit fi(l> bringt, tvar i^r Seben

nid)t ol^ne S5ergangen^eit« @te f))ielte — fo ^atte eö

bte Äaffiererin Jg^anö 2Berner ^«öetragen — an bie

jel^n 3al^re an ben kleinen ?^eatern ber ^rot?inj,

meijlenö 35äbern unb leben^lujliöen ©arnifonen, iiti^

l^aberrcllen, aU fid) einer il^rer 'partner berartig enb*

gültig in fie tjerliebte, ba^ er i^r bk (g^e antrug»

@ie ftanb mit genügenber Srfal^rung in ber SBJelt,

um ba^ ^ofititje biefeö 3(ntragcJ tt)iirbigen ju fönnen»

&üt a(fyt 3a^ren lebte fie in biefer &tabt mit

il^rem SD^anne, nid^t olpne i^m brei Zö^Ut gefd)enft

ju l^aben, beren J^ertunft nur jlanbeöamtli^ gefid^ert

f(i^ien.

2Bie bem auä) fein mag, fie mar eine 5^au am 3(n*

fang ber ©reiliig, beren Haltung getvi^igtere iki"

l^aber reiben mufte, aU mt i^r ^iner in ^an^ SSJerner

begegnen fotlte»

(Er falp fie jum erflenmal im S)ammer einer @ene«

ralprobe» Sr flanb in ber btitttn Dlei^e beö ^arfettö

unb toav ganj fritif(^e 3fufmerffamfeit für bii SSor««
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öänge btt ©jene, alö iJ^tt plö^liä^ eine leife @timme

belegte unt) fragte:

„SWeinen @ie ni^t, baf mein SJJann tKuiget greU

^d^U ma^m foHte?"

J^anö ewiberte, ba^ er eö fi^ au^ f^on notiert

l^abe, nur ben ^errn Oberregiffeur niä)t in feinem

meifterlid^en ©piet l^ätte unterfcreci^en mogen^

3n t)er ^aufe bann waren fie naiver miteinanber

tefannt ^movbtn, unt aU Jg^anö fie \)erfi(i^erte, ba$

er in il^rem SOlanne mt au^erorbentlicf^e fd^aufpie»*

Ierif(]^e ^raft felpe, fd^ien il^re neue ^^^eunbfci^aft U"

fiegelt
i
M

Srau SOlartlpa — fo nanntt fie bie UmgangtJfpra(^

be^ ^l^eater^ — tt>urbe flönbiger @afl ber ^rokn,

aud^ üUnb^ tt>av fie fafl ftänbig in ber Soge anju*

treffen, t>on ber fie wußte, ba^ fie in i^v JP)anö SaJer«

ner begegnen mußte*

Jgianö SBerner, erjl ol^ne {tbt (Erfenntniö ber il^m

jugefallenen 9)lö'glid)feit, blieb l^öflid^ unb luxM^ah
tenb, biö eineö 5:age(j un @z^ptää^ an ber JPianb flei*»

ner ©d^rje tjerfängli^er geworben war unb felbfl

feiner Unfd^ulb 3(u6blidfe eröffnete, bmm er mit bren^»

nenbem 2Cuge naci^ging*

€r erlebte in fi^ bit fatanifdfK 9^a^t, bie un^J au^

aller aSernunft fliirmifc^ entwurzelt unb leibenfd^aft«

li^ balpin prjen läßt, wol^in il^r SBille unö wirft*
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3e^t fud^te er jtbt ©ele^enl^^tt, i^x bk ^anb ^u

füffctt» Unb ^'cbe 35erü^rutt9, mit ber fie im 2>ämmer

beö 3«W<^wertaumeö feine (Erre^ting fleigerte, lief

il^n lodfenb a^nen, n^elc^e giiUe t>on finnli(^n ^vUh
niffen fie für i^n aufbewahren mod^te»

€ine^ 3(benbö nac^ einer kremiere, alö bie ganje

Jl^eatergefeUfd^aft bei einem ©tafe SHkin no^ bei*

etnanber faf, ri^ i^n "S^an ^att^a unt>ermittelf auö

einem ©efpräci^ mit Sore Selben, nci^tt il^m i^r ©e«»

fid^t — fie faß gegenüber — «nb tranf il^m ju»

Diefeö Steigen beö Äopfe^ «nb biefe .^anb, bk fic^

»ie ein ßlaffer Äel(i^ um bie 95liite beö t>om Säkin

rotglül^enben @(afeö f^lo#, ließ i^m jjlö^lid) bie (Er-

innerung aufleben, unb er tt)ußte, biefer §rau n^ar

er bamalö in ber SEBeinjlube begegnet. @ie rt>av x^m

»illig gegenüber gefeffen — wie l^eute.

Dlun, er beft^loß ju jeigen, ba^ er j[e^t nid^t mel^r

bie ^lucl^t ergriff. Sr l^ob fein @laö unb grüßte

wieber.

3(fe er i^r fc^male^ ©efici^t fal^ unb bk 3(ugen, bie

übergingen s>i>n f(^wülem 95erlangen, wußte er auc^,

ba^ biefer ©ruß mel^r war aU ein belanglcfer ?ranf

.

(Er entfann fic^ bt^ gußeö unb ber 2Babe. HU er

bm ©rudf ilprer S^ff^l ^« feinem ©d^ul^ fpürte, l^atte

er auffpringen mögen t>or geballter ©innlid^feit unb

fie t)cr allen Seuten füffen.
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@te ^attt fi(f> aber fd)tten mthtt in Z^(i)tf unb et

fal^, tt)ie fie fid^ mit intern dlaä)iat uttter|iielt, o^ne

\)on feinem 5u§ ab^ufe^en; er aber lieg bie £ore S^l*

t)ert ba^ ©efpräci^ bejhreiten, fo tvar er gefangen t)on

bem neuen UnpvaU feinet Jg)erjenö*

3n bejlörjenber unb überjtürjter @d)neUigfett er-

gab fid^ bk Solge, 3>aö ©efü^Bteben biö ^anö 9Ber^

ner ^ermod^te faum mitjugel^en, fo fd^nell ^ai fi^ bk

(Erfüllung beö 9Bunf(i^eö» ^an^ quälte fid) nod^ t)or

ber SSorjlellung ab, ba^ er ^inbern bk 5SKutter, einem

lieben Äerl \>on SiJlanne bk Zvtm na^m, aU bk @e*

legenl^eit, \)ön ^rau SÖlartl^a gefuc^t unb geftellt, alle

95ebenfen über bm J^aufen warf unb JP)anö SBerner

jum ©eliebten machte.

HU er il^r »on i^rer eigenartigen erjlen 35egegnung

ipvaä)^ entfann fie ^^ ^ä)tiniat il^rer, lä^elte il^m

tief in ba^ @efi(i^t unb fagte ^^erl^alten:

„@o lannjl bn tviffen, mt bn miä) quältefl mit

@e^nfu(^t!"

^an^ SGBerner glaubte il^r* gr glaubte, ba^ i^vc

QJegegnung t)on bamaU ft^t i^re Srlöfung gefunben

l^ätte. £r glaubte ju erfennen, ba3 ftbtt itUnmt^
gefül^rt n)erbe \)cn ber @el^nfud^t, mit ber irgenbeine

lpeimli4)e, fiarfe Siebe beftimmenb eingriff» (Er fal^,

bag fi(^ ba^ Jeben immer tt>ieber gütig t)on felbfi jum

SKing fc^log; ba^ t^ im großen tt)ie im fleinen Hn-
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fang unb (Bnbt in einem fei, wüi nid)t6 ol^ne ^olge

bleibe unb /ebe ^cl^t wieberum i^rer (Erfüllung ent^

gegenliefe.

^am SGBernei: fcf)rieb JP)t)mnen, bk er il^r t)orla^

unb bann im offenen 5^uer t?erbrannte, um fie burd)

feinen Unfall SSerräter werben ju taffen.

Sr l^atte ein 3i>^^^^ i^ einem t?erlorenen SSiertel

ber Otorböcrjlabt gemietet, unb bort erlebten fie il^re

©emeinfamteit.

Jyein £eib ifl gütiger

HU ba^ @efe$ ber Bürger,

2)aö fi(l) t)or unfre ^efte ftellt,

Unö unfre Sßeil^e m^ tjergällt.

3n bir ijl Srei^eit,

Unb ber Zan^ ber ©lieber,

S>er bid; mir jutt)irft,

3fl! J^immlifd)e gWarfeillaife be^ 35lute^,

S>ie greube t?erfpra(^,

Unb n>el^e greil;eit plt

Über gebunbenen ?ag!!

€r laö biefe Dl^tjt^men au^ ber @eele mit gepreßter

©timme, unb i^r 9Wunb tranf bann t)on feinen auf*

gebrochenen, barten iipptn alle Erregung. @ie flrei*

dielte il^n unabläffig, unb il^re @timme fprad) auf

i^n ein, tjerfd^leiert unb voll f;eimlid)er @d)ttjüle* (Er

fragte fie, ob fie tjor if;m f(l)on einen SSJlann befeffen
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^alK. @tc \mntt mxb fagtc: SSor tl^ter ®^! (£t bvan<^

cifetföd^ti^ n^eitei* in fic, ©d^ltefltd^ geflonb fie, ba^

an einem J^cftl^eater ber S^^ft f^^^ff^ fi^ untttjorkn

unt> enblid^ kfeffen ^aht. (Er tröflete il^re Ztämn. (Er

l^ätte mögen linatd)i^ n>erben um biefer ^vutMtät

mlltn.

3mmev mlbu wav J^an^ SäJernet kfeffen unb

immer töxiä^ttt tt)urbe er* Unb ^r barf)te nici^t an SBal*

ter Stött unb baran, mt fel^r er i^m gleiche»

3n biefe 3^i^ fi^l ^i« QJrief au^ S^ürnberg, ber

eine (ginlabung für bm näc^flen ©ommer hvaä)U. ©o
ern^iberte J^an^ 9Berner ba^ @d)reiben:

Siebe ^reunbin!

®|)erren @ie einen 3(ffen in ben Soologifd^n ©ar«»

ten ein unb jeigen @ie il^m bann auf ^rofpetten bunt

unb mtflid; i^ingen^orfen feine J^eimat» @o poffier*

lid} ba^ ©ebaren bt^ ^iereö fein nta^, tHtin er fid) in

ber Snge beö ©efängniffeö ju^^aufe fül^lt, fo la(^er*

lid) poffierlicf^ mag für btn Stritten mein ©eficl^t ge==

tt)efen fein, aU id) ^^vi (Einlabung la^ unb über bie

Seilen l^inweg mir ba^ bavin Derfprodj^ene Seben

träumte

3)aö £eben beö ^l^eater^ ifl ^mifc^eö Präparat;

^onflift^anali[)fen, Sl^arafteranal^fen ufm. ©ie Sie»»

mente, bie fi(i^ ergeben, finb im ©runbe nur @urro*

gate» S)aö 92Befentlid)e fe^lt bem ^l^eater: bk Statur,
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(Sine ^unfl aBer, bte um bie Statur betrocjeu feiu

muS, wirb nk ^an^ tt)alpr^aftig werben tönntn. SGBir

barflellen ol^ne wal^rlpaffige (Srb^, o^e wa^r^ftigen

J?)immel, SKenfd^en ol^ne wahrhaftige Äomöbianten!

"S^aUi f(^tt)eige id) über bie @tüdfe, bie wir bringen.

S3on benen bie aHerm^iflen gejleUtepe Unnatur in

jieber J^infid^t finb.

©er SÖlaler flellt mit g(ei(^r 3«6*^««ft ^« ®i^"*

fd^en in feine SEBelt, wie er bie 2Be(t unb btn SWen*

fd^en na* feinem ©efallen gejlaltet. Dtatur unb ^er*

fon aU €inl^eit ergeben bii 2Belt be^ Ola^menfJ.

^ä) fal^ in ber SRofe 95ernb an jwii §reili(^tluft'

aften, ju weld^er Sad^tli^feit ba^ ^^eater fid> felbfl

begrabiert, wenn e$ ben SKingfampf mit ber @onne,

üncm ^artoffelbeet ober einer ©etreibeernte auf«=

nimmt. Sine gebutfte @tube bleibt ber einzige benf*

bare 55Körfer, in bem ein ©ramatifer feine Präparate

jerjlo^en fann.

^ää}tic^ brängt e^, bie 95rufl ju fpannen,

3)atJ @efd)mier ber Äuliffen ju fprengen

Unb mit törid^ten, t>erliebten Sobgefängen

SSJogenbe SSBälber, raufd^enbe ©trafen ju bannen!

SOiir efelt t^cr papittnm Äonftruftionen,

95or mat]^ematif(l> Hugerbad^ten ©pielen!
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— 9Baö n)tffett mir, toc^in mt fielen?

SSButf, bcr n)it ftnb, bvtvä) feligflc ^onenü

Unb @tc fd)teiben, teuerfle ^t^eunbitt: Äommen ©k
mit bem Srül^ling, ba|i mir ^emeittfam auf bcn 3)lerf«=

Icitburger @een ten ©ommer iJcrKeben mit ]^ammern='

ben SWotoren ! Sin 95oot, in bem M^t ift unb @^laf

*

ranm unb ün 2Bo^njimmer; in bem iä) am Hhmb
bei trautid)cr Sampe ^orlefen folL (Ei(i^enborff ober

SSJJörife ober ©cet^e?

SiJlein ^erj fd^lägt mir im J^alfe t)or @e]^nfud)t.

3Ckr i^ bin ein Äinb biefer (Erbe unb il^rer ^flidj*

ten, ^ä) bin encjagiert unb au^erl^alb meinet Seben^

raufdjt biefe 'Svü^titl ©er ^ute SEBille ifl: befanntlid)

ber bejte SBeg jum ^immelreid^! 95eiben alfo gemi^!

feiern mir bort bann meine g^monnene §reil^it» 3n*

jmifci^en feien @ie, liebfte 3!Menfd)enfd)mejler, l^erj*

l^aft bebanft

95alb barauf trat eine^J 3fbenbö ber Sogenbiener

ju ^aM unb überreichte il^m eine fd^male 95ifiten*

farte. ®tatt becJ fllamenö flanb: 3d) bebaure jmar,

3^nen l^ier junäc^fl begegnet ju fein, tnöä)tt @ie aber

auf meiner Surd)reife m^nigflen^ gef))ro(l)en i^aben,

^an^ filierte an biefem ^benb 9tegie ju einem fran*

jöfifc^en ©alonjlürf fladjefter 3(rt,

3n ber näd^ften ^aufe begrüßte er feine ^reunbin*
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©ic U^ntt im ©effeL 2)aö ©efid^t nad) bcr 3:ür ^c*

wcnbet, cttt)artetc fie bereite fein (Einti^eten. Sieben i^r

flanb ein lancjcr, blonber 9Henfd), @ie fleUte i^n t>or,

unt) ^anö freute fi(^, in il^m il^ren Q5rubcr fennen ju

(ernen. @ie famen »on STliirnberö, ii^rer J^eimat, unb

tt>MUn naä} 35erlin» *$anö entfd^ulbigte fi^, ba$ er

feinen greunben ^erabe einen folc^en Hbtnb ^ättt \?or=

fe^en muffen» 3(ber J^anneliefe 'Jruij^er — fo l^ief

bk S^eunbin — ladete nur unb fagte, ha^ fie fid)

au^erorbentlid^ freue, il^n fo^ufa^en im Ole^lige über^^

rafdtt ju l^aben» Söenn man fi(J^ nämlid) anfange, fei=^

ner Siebe ju fc^Smen, fei eö mit il^r nid)t mel^r tvtit

^er» Unb baö erwarte fie i>on einem J^ancJ 2Berner.

^an^ 2Berner l^ing ftänbig inniger an biefer greunb==

fd)aft, j[e tiefer er füllte, wie el^rlid; — ja fad)lid)
—

^anneliefe il^n aU 9)lenfd^ an fid) gelten lief« ^atu

i^n frül^er bereite <£m Äcl^ler erfennen laffen, ba^ fie

ibn für einen ©idjter ne^me, fo jlörte il^n bort bod)

immer wieber bk @d)nelligteit, mit ber ein Urteil

^eute gewonnen, morgen entwertet würbe.

©anj anberö bk llvt ber JP)anneliefe. !J)iefe funge

2)ame, bur^ ben Zcb i^rer (Eltern frül^er, tt>k eö fonft

in il^ren Greifen juläffig ijl, felbftänbig geworben unb

burd> praftifd^e Sebenöerfal^rungen gefidjert, anber=^

feitö wirtfdjaftlid) t)öllig unabl^ängig, war JP)an^

2Bcrner in üJlünd^en gegenübergetreten, wk e^ il;re
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Htt it^tnmtt: fiibbeutf<ö^ ^^tjK(^/ öffett tmb tarnt"

rabf^aftlid) —-; /ebenfalfe ganj ol^ne bie bemütige

Sutürfl^altunö, auf t>u in Heinbörgerli^en Äteifen

junge 3Käb(i^ett, bie für eine <£^ in 95etrad)t lommen,

erjogen n^orben finb« ©ci^on nadf^ ben erjlen SBorten

^attt ^am SBerner, olpne fi^ feltjl irgenbmie 9te<i^en*

fd^aft bariiber ablegen ju fönnen, innerlid^ erfannt,

mt fel^r i^m biefe QJegegnung not tat

ö^ur feiner SKutter gegenüber ^attt er biefer S^^eunb«'

f(^aft unb ilprer Q5ebeutung einmal flüci^tig Srwäl^*

nung getan; fonfl l^atte er fie alö felige^ unb bebeut^'

fameiJ ©el^eimniö für fi^ bel^lten»

Sie 95riefe, bk fie miteinanber injwifd^n auöge««

taufet ^tttn, tt>aun \>on il^rer ©eite lperjli(^, t?on

feiner @eite f(i^äumenb*überbraufenb unb voller 95erfe,

3e^t flaut ^am SJBerner alfo plö^lic^ lieber in

i^rer @egenn)art. <Sö mar il^m, alcJ er in il^r @efi(^t

fal^, alö ob er auö il^rem 3Cuge mit einem SDIale alle

bie lauten unb brängenben unb überjlürjten 95riefe

läfe, bie er aM f(l)tt)ermütigen 3fbenben unb bunfeln«

ben ©timmungen l^erauö an fie fdjrieb»

^anö Sffiemer fd[)ämte fid^ feiner unenblicl^en Stüdf*

^altlofigfeit unb tt>av fel^r befangen^

JP)anneliefe fal^ feine ©ci^am unb wu^te ba^ @e-

fprärf^ fo ju fülpren, ba^ J^anö balb »on biefem erpen

93ebenfen meggetragen n>av.
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Solan fa§ ju ©ritt btefen HUnb tm J&otet JP)ftuff-

JP^anttcIiefeö QJruber ^atte einen laufdiigen grfet

na^ tem 3:]^eater tefett)ieren laffen- Sine ^lafdK

2ßein ^ab fcalb unbebad^tere §reube, unb ^am fing

an, mit ml 3t)niömnö t)om il^eaterleben ju fd^wä^en.

(Er tt)urbe rot, aU JP)anneliefe i^n hat^ fie hamit

ju \)erf(i^onen» @ie l^abe ni^t btn Slegiffeur, fonbern

^an^ SSJerner U^ui)t 9Bae er an Steuern gefc^affen

l^ak?

„Sni^tö!"

jbanneliefe lächelte feinem ©efränftfein^ unb fu^r

fort:

„@ie follten fi(^ ^iel lieber biefeö ?S\iä)U f^ämen,

aU i^re Sitelfeit in @^«^ ju nehmen!"

„»Ooren @ie mal ," f^^ntmelte fi(^ J&an^*

„(Hein, @ie follen j[e^t Ipören!" blieb ^anneliefe

<m SEBort*

r/3^ f^^^ tjorauö, baS mir §reunbe finb» ^i^ nelpme

baö 2Bort ernfl- T>a birgt eö ^flici^ten in fi^* 3(i^

fenne @ie* ©ie fic^ nid^t, Tllfo ^abe i<fy bie ^fli<l^t,

@ie auf ©efal^ren aufmerffam ju maif^en, bk @ie

felbjl no(i^ gar nic^t fennen» <Sie \)erbummeln am
5tl^eater! 3a boc^!" — betonte fie energifd^, aU fie

eine <£inmenbung im ©efi^t t?on Jg>anö fiil^lte
—

-

//3^te Q5riefe mürben flädier! ^Itlofer! QSilliger!

3c^ l^atte bk SGBal^l! Sntmeber ben QJriefmecl^fel ein««
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fcl)lafen ju laffcn — @ie wntbm miibc, ba^ ivar

fein ^uttjljlädf ju ertennen» Ober: JP)etrfal^ren, Äopf=

tt)af(i^ett, furj, reine 2Birtf(f)aft mad^en unb ber

§re«nbfrf)aft bie ^reue ^altm* 3^re erflen S5riefe

lebten j« tief in mir, aU ba^ id) erjlereö l^atte fertig

dthtaä)t dlnn hin id) ba. ^in SRenfc^, ber foId)en

@rf)marren infjeniert, ber m«|i j[a tjerfladjen» @o((^eö

JP)anbmerf färbt eben ab *
"

^am SBBerner braute ©egenbemeife» S)aö &t^ptää}

n)urbe ftSnbig erregter»

3ö^<wtn 2:rud)er fa^ t^ergniigt babei» (Er tt)ar ber ein*

jige trüber ber Jgianneliefe* Unb er ^attt f(f)on JCngjl

gelpabt, an biefen fa^renben ^l^eaterburf^en feine

©(j^ttjejler j« tjerlieren, benn er Ipatte gefeiten unb oft

genug l^ören muffen, mt fel^r fid) J^anneliefe mit

J&an^ innerlirf^ befrf^äftigte»

HU ber ©treit fod^te, U^tllU er @eft» J^anneliefe

ladete auf, meil fie il^ren Q5ruber unb feine frtil^e

§reube bur^fd^aute* 35er liimb enbete itiü unb fafl

verlegen.

3o]^ann ?ruc^er erjäl^lte ^on feiner U^ttn Dtenn^

fa^rt* Sr fd^ilberte begeifert bie SSorjüge ber ©aim*

ler*9)lotoren gegenüber ber feelenlofen Sabrifware

anberer firmen» JP)anö SBerner falp auf J^anneliefe»

liuä} i^re ©ebanten n)aren nid)t bei ber Siebe beö

^ruber^. S)ann unb n^ann begegneten fi(^ bie 3(ugen

302



\)Ott J^anö unb JP)anne(tefc, @ic (ö<!en fid) fcltfam

fd)tt)er tjoneinanber unb in i^t S5erfuntenfein nahmen

fie ba^ 35ilb beö anbercn mit fid). ^anö 2Berner fal^

fic im £eberfcffe( k^nett» Sin fc^maler, fefler ^aie

trug ein ^rofil öon j[ener ei^enfinnigen finienfül^runc),

tt)ie n)ir il^n nur bei älteren englifd)en ^ortratiflcn

^ettjol^nt finb. 3)ie 35raue brücfte fid) faft im l^rengen,

redeten 2Binfel über ba^ ^(uge, ba^ gro^ unb unbe*

rfil^rt ba^ @efid)t be^errfc^tc» Sie f(i^male Oberlippe

frf)ür^ten @d)neibejä^ne, bit fpöttifrf) unb fleil bem

SOlunbe ein t)erf(^loffeneö O^al liel^en. ©a^ J&aar

f(i)iittete fiel) braun unb glatt au^ ber fd^rägen unb

Haren @tirn in einen örie(l)if(l)en knoten, ber ba^

fad)lid)e unb fnabenl^afte ^rofil um tint fraulid^e,

fanfte S5erj[iingung bereid|)erte.

^am 2Berner nal^m bm legten ^anbbrudf biefeö

3(benbö tt>k ein reicl^eö ©efdienf mit auf ben

?flaä)^an^imQ. 9Kä(l)tiö toad) xoat fein JP)erj*

Ol^ne 2ßiberfprud) l^örte er mtbtt unb «lieber

il^re 2Borte ber 5^^«nbf^aft. gr tt)ollte feine

3(rbeit t)on neuem t^ertiefen. !Die 3(rbeit? 9)i^t

aud) fein Seben?

©ptirte feine ^anb ni^t nodf) ben ©rudf einer rei^

neu Sreunbin, unb n>ürbe nici^t balb fein 2üb fic^ tt)ie*

ber im Dlauf^ t?erfd)leubern?

(gr fam biefe ölac^t ni^t jur Slulpe, @pru^ unb
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Sßiberfjjrud) blieben rege unb tvithtn i^n ^in nnb ^tt.

T>ann fanb er Mefeö ©eM^t in firf^:.

©prtnge, lagernbeö Jtd^e,

S)er ?!flad^t auf ben ötarfen,

SDlit feurigem ©efic^t

^u^t bu bk Zvä^t paitn

Unb jerfleifc^en!

'

Ol^, i(^ fü^le braufeube ©poräle

3« «^i^ f^äument) auferftel^n*

ÜWeine 2Birrfal — bunfle @eele,

SRorgenber ?ag, tt)irb mit bir gel^n,

SOlitbir^eifc^enü

@o gab er fid^ ein 95erf))red)en, unb fein ©efül^l

würbe ftiller unb brad^te SKübigfeit» ZU er ba^ Zct

auffci^lof, flimmerte in ben &<i)tihm ber SSJlorgen.

Um ©pätnaci^mittag be^ näd^jlen Za^t^ fülprte er

Jg^anneliefe jur Z^cma^titä^t. ^o^ann ?ru^er Ipatte

an feinem 3Cuto ju fcl^affen, ba fie am Himb ni>(fy

na^ 55erlin tt)eiterjufa^ren beabfic^tigten» (B^ mar

§reitag unb fo bie ^robe jur SDlotette»

3m braunen S^orgeftül^le beö @(i^iffeö brängte eine

bici^te ©emeinbe, Orgelf|)iel branbete gegen bit fleilen

Pfeiler be^ tiefen Staume^, aU ^an^ unb Jg)anneliefe
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eintraten» @ie festen ft(f> im 5!)littelf^iff hiä)t bei

fcem ^aupttin^an^* 95or il^nen leurf^tete bet ültat

filbetn «nb golben au«^ n)e]^enbem ÜDunfel auf»

!J)ur(^ bunte unb fc^male 5^nf!er llreifte f(^eueö

Sic^t über fie l^in» ©ann fe^te ber ©per ein. Änaben,

Jünglinge unb jfun^e SSRänner gaben i^re ©timmen

ber 5SWelöbie einer fj)äten QJad^fd^en ^antatt. Staunt,

Züt unb ®tabt t)erfanfen»

ölur ber £lporal flutete fein befeelteö Seben.

©n EeHo nalpm bk @timmen Ui ber ^anb unb

fälprte fie bunfet unb fanft ittti^ tiefer in bk fcf^we*

benbe JP)eimat ber 3Kufif» S)ie lateinif^n 2Borte be«

?:erteö fielen n)ie 95löten an^ leud^tenbem ®ett)clf.

!J>omino, SWiferere, ©otorofa njurben ti^mt^ @e*

birf)t. 15ann er(öf(f)en au(f> fie. $Die SSJorte fieten tU"

einanber i^ufammen. 3>ie (Spvaä)t no^ tt>av nur !Ote*

nerin ilpre^ töntnbtn @i>tM.

Sello unb @timmen, Ov(\d unb Stuf maren un^

irbif^er J&immet — tief, tt>tit unb frei . .

,,3tt biefer SJBert" — fachte ^annetiefe frf)Ii*t, afe

fie bie Äirdbe verließen — ,,tt>ti^ iä) @te ju J6aufe,

menn i^ nid^t Ui ^Ipnen bin."

^iir J^anö 9Berner Hang biefe ©emißlpeif n>k 95e«»

fe^l-

3flö J^anö SBerner ^or bem J^otel flanb unb btm
langen, bunfelblauen SGBagen nac^falp, b^r mit brölp*
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ttenbem ^clitnpuU tiefe tnappt unb txnhtin^liö^t

Segegnutt^ "oon i^m forttrug, war eö il^m, aU ob et

nod) nie in feinem Seben fo »ertvirrt unb einfant ju«»

rütfgeblieben fei, 35aö k^te S^o beö 3Cutoö warf fi^

\)om 3(ng«fluöpla^ burd) bie Dämmerung Iperüber

unb bie l^errifd^e ^upc fd)rie ^erwelpenb jlänbig ferner,

aU fid) ^am an^ feiner 95efinnung löfle.

Sr f(f)ra( erregt auf, aU neben i^m ©rete flanb,

„§reili^, ha ifl man traurig, wenn fo 'ne feine

greunbin abfäl^rt" — planhtttt fie peinlid^,

„Herrgott, l^aben wir unö lange niä)t gefel^^n! ©u,

iä) fal^re j[e^t auä) oft 3(uto, SKein ^t^^tmb "
JP^anö fagte nur: „Unb diattV^

©rete ful^r fort: „Da^ war eine blöbe ©efd)i^te,

2)aö war ununterbrochen Sletigionöunterric^t/'

JP)anö fragte wieber: „5JBo ijl Statt?"

©rete fagte: „3d^ Ipabe feine 5(^nung, 3d) gtaube,

JP)ilfögeifHi^er irgenbwo im (Erzgebirge, SÖlein neuer

Sreunb ijt ^«genieur, 2Bir ma^tn jtbm ©onntag

einen TfuöfKug in feinem 3Cuto, S)aiJ Äleib ba ifl au(i^

\)on i^m, Sr ijt an bie fünfzig — aber ein tabellofer

^a^alier, Jöeute ifl er inSreöben, ©u, wir fönnten

Ipeute abenb gemütlici^ jufammen 3(benbbrot effen,

2Bir finb ja fo^ufagen Uibt ©trol^witwer, ^ä) l^abe

nämti(^ beinem 3(bfrf)ieb jugefe^en, 5Dlan Jönnte eifer«»

füÄtig werben. Samalö Ui mir warft bu niä)t ^alb
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fo »erbattert. 3a, unb nad} bem HUnbivct §etge iö)

bit meine 2Bol^nung. 3(f) n)0^ne in btt €lifen<lra^e/'

„Unb t>ie SKutter?" — fragte JP)anö n^iebet.

„^d), t>er O^iue ^a^lt /a orbentlid)! 2)aö ijl mrf-»

lid^ ein feiner Äerl! ©egen ten lann bU 3)lutter gar

nid)t an/'

^am fagte, bafi er jum ^^eater miiffe. (Er größte

unb tpar rafd) allein*
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13

95ot btt Znt in Dr. ®ä)tt>m^ SBolpnung traf

^an^ 2ßernet auf SKatame ^impttlxä).

„SKi^ befud^en @ie nie!" — mal^nte Dr. Warnt

mit elprlid^em 35ebauern*

„STlun, id^ tjerfpredj^e eö 3^«^" ^^fö^ tt)iebet ein-

mal," läd^elte ^an^.

„!J>amit @ie mic^ jum brittenmal tjerraten" —
meinte SBaner»

„g3ienei(^t" — fagte JP^anö. — „So fc^eint Snen«*

f(^en ju geben, ju tenen man nie fommt, tt>eil man

fie aU m @tiitf d^tntv Statur flänbig in fid^ l^at*"

„SGBacJ Ipätten tvit jtt)ei gemeinfam?"

„@i(^et mel^r, aU mv UxH glauben!"

'ÜH Dr. Sßaner bann nod^ \)or fi^ Ipinfi^emb Me

Zvippt l^inabftieg, tacä^te JP)anö SZBerner bei fid^: ^ä^

laä}t niä}t mit, ^erel^rter ^ert! Senn mv finb eben

bc(^ alle nur t)ie Dtefultate unferer QJegegnungen!

— Srfal^rung? — JDie @umme btt ^vergangenen <gin*'

briidfe unb i^r Sffiieberaufleben alö ©egenmart» 91i(^tö

tjergeffen t)om S5ergangenen, ba^ ifl: bie ganje .Klug»

i^eit für Me ©egenmart* 2BacJ barüber l^inauö tt>ill,

aU ^Ipantafie ober SlBillfür — ifl tvom Übel!
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!j)ann tlin^ätt er. iXnb er fcrurfte fo energifd^ auf

ben ^nopf, alcJ ob er bamit btefeö @efe$ beö Jebenö

umf^alten fönne.

3Jon Dr. @(i)n)ert würbe JPyanö SSJerner im 55ett

ern^artet.

©ein @efi(^t n>ar lättöer aett)orbett. 3n bem @d)at-

ten ber eingefaUenen ^adfen lobten fleine, l^ellrote

JP)erbe lieber.

®ie J^anb warf fi(^ J^anö ni(^t mel^r auf bk alte,

nert)öfe unb bringenbe Htt entgegen; fonbern eine

gebel^nte SEBenbung tie^ nur ernennen, t>a^ fie flegriigt

fein Wollte.

„3(fe i^ 3^re Äarte erl^ielt, nal^m id) md)t an^

ha$ ©ie wieber franf feien, fonfl l^ätte ic^ mid) friil^er

feigen laffen!" — entfd^ulbigte ^iä) ^am.
„Sarifari!" — lächelte Dr. ©c^wert. ©ein SKunb

blieb weif unb feine ©timme l^atte il^r SWetall tjer*

ioren. „SDlan l^e^t um mid^ l^erum, aU ob bk ©rab*

träger t?or ber 2iire tt>avMtn. ®abei foll id^ morgen

nur o))eriert werben, ©ie SHierenjleine wollen au^-

dtiä)laä)ttt fein. 3a, j[a, man ifl: l^alt fein farrarif(i^er

SKarmor tro^ aller ©e^nfud^t! ^an ifl unb bleibt

tin armer, gewöl^nli^er ©teinbrud)," unb wieber t?er-

^ni)U ber Sfl^unb ein btinneö Säckeln ju entfalten.

Srau Doftor jlanb in einem anliegenben, bunflen

Jg)auiJfleib neben bem ^ttt il^reö SJlannecJ, fie l^atte
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4)anö einen ©tu(;l inuä)t geriidft, l^telt x^tt ^'anbt

jt^t über ben £ei6 ^ttvtu^t unb ^en Äopf geneigt*

3^t @efi(l)t n)u^te t>on bur^waci^ten Oläc^ten, unb

fo fnc^te fie ftänbig ben @d()atten auf, ter i^re S3Iäffe

t?or il^rem Spanne HvbtiU.

„3]^re ©riefe an^ SSKün^en beuteten an, tt>a^ fid^

je^t erfüHte" — na^m Dr. @^tt)ert baö ©ef^jräd)

tt)ieber auf* „3<^ ^^^^ ftänbig 3^re Htbtit bnvä) bie

Seitung verfolgt* @ie gehören i'a bereite jur öffent*

li(f)?eit unferer ©tabt* STlun, @ie fe^en felbfl: meine

Sage, lieber J^anö SBerner, ba merben @ie fd()on ge*

flatten, menn iä} auf ben Äem fomme, um beffent-^

n>inen mir baran lag, nod^ einmal mit 3l^nen ^u

plaubern» 3(lö @ie na^ SDlünc^en gingen, erwartete

ic^, baf @ie fid) fänben; @ie fanben ba^ 3:^^ater,

nii)t fid)* S)aö kunrul^igte mic^ feitl^er* ^(^ Ipabe

immer mit meiner Überzeugung über @ie jurüdfge*

Ipalten, iveil ic^ meinte: ^eber finbH fic^ felbjl* 3(ber

i^ l^abe bod^ ju oft feigen muffen, ba^ biefeö ,@i(I)^

felbtl-^enbli^-finben' unter ju grofien Oj^fern erfauft

n)urbe» €ben ging jum Seifpiel Äolkge 2Baner »on

mir meg* ©el^en @ie, baö ifl aud^ fo ein SÖlenfcf), ber

^att feiner — bie $ffiiffenfd^aft fanb* ^ä) fenne il^n

fel^r gut* Sr war ju einfam. Ol^ne ©iatog ijl er ge*

blieben* @ie entfinnen fid) mlUiä)t bunfel, wie wir

beibe fc^on einmal über bm 9Bert ber 3tt>iefpra(if)e re*



bHittl ©0 toutbi er einfettig, ^ilfloö, t>ei*lor fein

@elbflt)ettrauen unb jiebeö 95ertrauen mit bet 3^it»

3e^t ladKtt bie @df)iiter ükr i^n. Unb baö 3:rauriöfte

böton i% ba$ er fel6fl mittäd)elt, tin iinfagbar fd)mers*

^afteö £ä(f^eln bie^»

SGBer fiel) felbfl ttirf)t mel^r emjl ju nel^men wagt unb

feine £jtiflenj ununterbro(^en entfd^ulbigen möchte,

ber ifl ol^ne jiebe Srlöfung, xtKxl er ol^ne j[eben ©lanben

m
@ie nun, lieber JP)anö Sßerner, @ie laufen ipinter

fid; «nb 3l^ren SSegegnungen iper unb erujarten bm
SKuf 3l^rer QJeflimmung» 3^ glaube fajl, fo roman*'

tif^ mtb e^ mä)t gelten» 2Baö n)iffen ©ie? ©aß @ie

fein ^urifl finb, fein ©ermanijl, fein ©c^auf})ieler

unb fein ?l^eatermenf^! 3a, ©ie n)iffen auc^ fd^on,

ba^ ©ie fein ^Ipeatermenfcl) finb» 3n 3^nen ifl ju

t>iel Unrulpe» (Eine Unrul^e, bie ficfy tjerjappelt wie ein

Äarpfen auf btm ^rodfenen» ^i) wollte ©ie fpred)en,

el^e i(l) morgen unter bk SDleffer gelpe»

©ie l^aben mir bamaB, aU wir im @^)mnafium

jufammen arbeiteten, eine 9lot)elle gegeben, in ber

ba^ £eben beö 95ubbl^a gefdf^ilbert flanb, unb ©ie

ivad)tm mir gleidjjeitig @tbiä)U. ©ie wiffen nod^,

wie i6^ ©ie 3^nen juritdfgab mit btn SBorten: ,93iel

SJBeijen unb ml ©preu/ ^an ifl ju t>iel Srjiel^er

geworben, al^ ba^ man einfa^ feine Überzeugung
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ri^ttö, meinm ©lauben an 3^re M^tcrif^e aSeron«*

laöung jurüdfjui^alten auö pä^ago^if^en @tmhtn.

©tauuttgen, J^emmungen, meinen tt>ir ©nperflugen,

müßten t)ie SHatnranlaae vertiefen» ^uU to^i^ i^,

t>aß mir bmxit t)iel geföi^rben» @nd^en, ^i«^^^ «^
3(nerfennen müßte unfere aonjc ^(ufgabe Meiben» S)ai^

£iebe'^@ott*@|)ielen follen mir Hm luhm @ott felbft

überlaffen» HUt totnu mm ^'ai^relong, mol^l möglici^

lebenslang, nnr S^ler an1lrei(i^t, nur SSWöngel fefl*

flellt unt immer Don ©taatiJ unt 3(lterö megen ber

Älügfle tabei bleibt, ifl es moi^l erHärli(3(^, tat man
l^od^mütig mir^, alle SDlenf^n für lieberlid^e ^robe*

atUitm nimmt unb auf ii^re ^elpler l^in bwcä)iä)anU

@o l^abe i(^ mid^ an^ hü 3^nen nic^t genügenb

gefreut* ?fli6;^t genügenb gefreut über bas @türf to*

nenbe 9tatur, bie baS gütige Seben in@ie eingebar»

3(i^ glaubte, @ie felbjl müH^n bit Sreube an fic^

finben, nm fie ganj befi^en ju fönnen» Unb nun fel^

idfi, mie @ie fo felpr ol^ne Sitelfeit finb, ba^ @ie ben

SSJlut ni(i^t finben ju ^Iprer SJejlimmung» — S)as

^l^eater ifl besmegen für (Sie bie größte ©efalpr, meil

es mie bk J^änbler t)or bem 3(ller]^eiligjlen l^odft,

feilfd^enb, j^jnifd^ unb ol^ne 2)eihut»

3^ meiß, mie @ie ba^ Ztmp^vam^nt finb, bas nur

ju leicht basÄinb mit bem^abe ausfdf^üttet» Huf
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biefe ©efa^r tt>oütt id) @ie aufmerffam maä^n.

3(^ wollte .

.

."

Stau !Döftcr ©^wett, bte mt in ft(^ tjerfunfen

ol^ne Dleguttg t)erl^arrt mar, räufperte fi(^ Ipiet unb

meinte, ba§ er öeniifletit) gefproc^en ^abe, fonjl gefce

t>aö Sieber t)ie ganje 9]a^t über teine Slu^e»

Jg)attö fagte bavanf:

r/3<^ tueiß nici^t, tt)ie ici^ 3^^«^« ^<^f«^ banfen fotl,

ba§@ie fot)iel@fite ju mir ßetragen bringen. 3Cber

id} meine, mt ^pvtd}tn ein anbereöSWal grünbli^r

über alle tiefe '^in^z, bit mid^ angelpen, mil @ie

jie^t ^atient finb nnh fici^ fd^onen follen.

Übrigens, tt)aö @ie mir ba über ba^ 2:]^eater fagen,

l^at mir alleö anä) fc^on ein anberer SOlenfc^ g^f<^gt."

— J^an^ lä(^elte begliidft ben 3>oftoröleuten in il^re

Erwartung l^inein. „Sine 5*^eunbin! @ie lebt jie^t

inOJerlin. @ie riet mir, baö^^eater über benJ^au*

fen ju tt)erfen unb mit il^r eine 35ootöreife ju ma^n*
,Über bit Srbi Ipin, — in b^n J^immel l^inein!* fo

(einrieb fie mörtlic^."

//3^^t fSn^ ^^ tttir leidet, mid^ furj ju faffen"
—

blirfte Dr. @d)tt)ert feiner §rau frol^ in ba^ @efi(^t*

„!5)aö ijl gute Sreunbfdf^aft, bie ba^ rät. Jg)alten @ie

il^r bie ?reue! ^vanm^änbt finb gute Sül^rer! @ü*

tige Sül^rer!" Unb mit bm 3(ugen grüßte er feine

Pflegerin.
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übet ba^ ©eft^t be^ Dr. ©d^mett lief pU^liä^

eine f^tt)et^%e 95läffe» S)ic Jg)ättbe jittertett ftamjjfig

um bie 95ettbetfe» S)et JP)mterfopf bol^rte fi(^ in baö

Äiffen, bie i^alb offenen TCugen fdienen gtetlmeif ^uf,

«nb ber uv^o^mt SJlunb atmete bunfle^ ©tonnen*

§rau ©ottor @(ä^mett fülptte ben erfd^rodfenen

^am SBerner rt>ovüc^ jut Züv^ fcf^Iof fie leife ipin*

tet fi(]^ unb flüjlerte nur:

„Sin neuer Einfall! J^aben @ie 2>anf für bm^i^
fud^! Unb leben @ie tt>ol^U"

©ann mar J^anö fic^ felbfl überlaffen, benn ge*

räuf^loö tt)ar fie ju ^^vtv ^fli^t an ba6 fiager i^re^

SWanne^ juriitföefel^rt»

J^anö 2Berner nal^m feinen J^ut nnb füefl bk

(Stk^tn l^inab jur @tra|ie» ^U^liä^ war il^m, ate ob

er bk^ alleö in feiner unlpeimli^en ©eltfamfeit f(^on

einmal bur(i^lebt Ipabe.

Sr fal^ ben t^erjerrten @(^merj feinet alten Sel^rer^,

unb tt)ie melpenbe ©lotfen grüßten t>on weitl^er feine

gütigen SGBorte»

5Die @tra^e branbete auf unb fül^rte ^am SäJer*

nerö ©ebanfen in b^n Za^ jurüdf»

<£r fa# Ott btm ^robenentwurf für bie tcmxntnbt

5SJod^e jurürfgelelpnt im ©tulpl unb überbat^te eben
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lerntet einer glimmenben, ^i)tt>(tv^tn ^i^atvc^ bie er

Uid)t brel^enb t)or bem @efid)t ^itt unb l^er fäd^elte

— n)ie um ben ÜDuft i^reö 3(romaö mit einzuatmen

-—
, feine Tfnorbnun^en, aU i^n ba^ jä^t (Eintreten

ber £ore gelben auffcl^redfen lie^» Um fo me^r, ba

er iid) felbfl babuvä) in einer ^ofe überrafd)t fal^, bie

er, fafl unben)u^t, auö blofiem QSel^agen ^erauö, fei*

nem 2)ireftor abgefe^en Ipatte*

®ie (Erregung ber jiungen ^ünjllerin bot il^m bk

@atantk^ ba^ t?on i^r mä)U bemerft würbe, @ie ent==

fd^ulbigte fid^, fie l^abe gemeint, fein herein ^u ^ören,

„<Eö ma^ tin @ttäu^ä) ber ©trafie gemefen fein"

— J^anö SJBerner mt^ auf ba^ offene Senjter, burd)

ba^ eben mieber ber freif^enbe £ärm fpielenber ^in«'

ber einfiel — „(So fonnte irf) ^^v ^od^n überlpören

unb @ie mein JP)erein annehmen, 3(ber nel^men @ie

^la^! @ie finb au^erorbentlid^ erregt, 3jl ecJ ittt>a^

mit 3^rem QJräutigam?"

£ore Selben fa^ jie^t auf bem ©tul^l neben bem

©d^reibtifc^, m btm ^anö SZBerner atUiUU.

//3^ meif mir feinen 3tat me^r, @ie muffen mir

Reifen,"

^anö 2Berner^ 3(nteilnal^me tjerbeugte fic^ il^r ju,

unb £ore Selben ful^r fort:

„©ie n)iffen, ba^ bie groben für ,Jg)annele' onge*

fe^t n>erben! ©ie tt)iffen, ba^, tt)eun mir bie gonje
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©atfott etne gute DtoIIe s>ottni^altm würbe, man
mit »erfi^rte, ba# td) |a bo^ f^Iiegli^ bie SJornben*

roHe beö 3a|ireö — bie Jg^omtele — beJäme» Unb

jie^t befud)t mirf) bet ©ireftor* QJefubelt mi(^ biefer

Jg)err mit Sebingungert!"

^an(J fprong auf.

£ore gelben l^orfte müht unb mt t^erl^e^t in il^rem

©tul^L J^anö SBerner lief erregt bie fd)male Sänge

beö greltgemirften «perferö auf unb ai. <£v fe^te fi^

auf ben ©d^reibtifci^, lel^nte hk giilie auf ben @effei,

n>arf bie^iö^^tre in ben 3Cf(^enbed^er unb t?erfinerte

ber £ore gelben mit fefler ©timme, ba^ er unbebingt

unb fofort^Cbl^ilfe fci^affen merbe» (Er banh für ba^

follegiale SJertrauen, bann fprang er mieber ^on fei»

nem @i^ unb föl^rte bit Sore gelben an^ bem ^immtt.

HU er bit iüt l^inter i^r 9ef(i^bffen l^atte, atmttt

er auf*

(gnblic^ eine Zat
3e^t njiirbe er i^iniiberöel^en unb ber 3)ireftion

feine SDleinung fagen, bit SSKeinung einecJ anftan*

bigen 9Kenf(i^en!

®aö ^^eater ©efal^r? Unfinn! Daö ^l^eater

barg brutalem, finnli^t^ itUn. So meiflern, etJ

jtt>ingen, e^ fittlic^ einengen bur^ mutige gorberun*

gen, ba^ mar eine 3(ufgabe — mertt?oller aU bi^

SRegie ju einer ^offe mit SOhifif
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^am SBerner flopfte wohlgemut an bit Züu bcv

2)ireftion»

®er !Site?tor refeite fic^ bel^a^lict) in feinem

©effel. ©eine breite J^anb l^ieCt fid^ eine fd)tt>arje

Si^arre t)or t>ie Stafe, beren 3(roma er förmlich

fd^ma^enb einfog^

€in ab^efd^minfteö @efi(^t wenbete fi(f> J^ancJ ^u.

<£in ©eficl^t, in bem hk galten toit ©räkn in üUt^

f(^tt)emmteö Terrain ^eriffen ju fein frf)ienen, um
bie ^od)flut ^on flänbigem, fettigem @^n)ii§ nac^

btm Q5erfen beö ÜDopj^etfinnö abzuleiten*

„@ie wiinfc^en, jinn^er §reunb?"

//3<^ ft^^^ fojufagen al^ ber 3(ntt)alt einer S)amc

t)or 3^nen!" fagte ^am SGBerner f(I)nell unb erregt

t)or innerer §reube, fittlidietJ @en)iffen barjuftellen*

€r entfann fi(i^ in biefem ^(ugenblirf ji^ner Äneijje,

bei ber er im SKaufc^ tjertrat, für tca^ eö fi^ j[e§t

n^irflici^ einjufe^en galt***

©er ©ireftor fa^ i^n \?erftänbniölöö an. ©ann
f^munjelte er auf:

„Jg)ören@ie mal, ba^ mtb amüfant! — alfo loö»"

„(Eben mar §raulein Reiben bn mir»*»"

„:a^a!"

//3* mu|i@ie bitten, micfc nic^t ju unterbrechen!"

„Sin für allemal, /unger SKenf^, @ie finb jwar

SKeferent, aber id^ bel^alte mir na(i) tok t)or— felbjl
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n)enn@ie aU'antt>alt auftreten, in meinem 3i«tmet

meine Siebte )>ct. Unt wenn i^ fe^ömat ,3C]^a' ju

fa^en beliebe — t»ann fage id) eö eben! — 95ittc

weiter!"

^am SJBerner fo^te auf nnt> fui^r fort:

r/3<^ H^^ ««^ J« fci^Iiefien! ©teilen @ie fofort

3^re plumpen 3Cttadfen ein, fonfl: würbe iä^ mi(ä^ ge«»

jwungen felpen, ber SJül^nengenuffenfci^aft ^(njeige ju

erpatten* 3d> fe^e »orau^, baf §räulein §elben bit

i^^ jU9efprod)ene Stelle fpielt!"

„3(lfo baö ifl ö«^' ^^^f tatfä^li^, ba^ ifl gut!

Siejl mir mein S)ramaturgeld)en bkimttnl ©agen

@ie mal, Wolter bejiel^en @ie blof bk fittlidbe <£nU

rüflung?— 3Cdb, ©ie fleener ©Klemmer, ©ie wollen

fi(l^ wol^l feiber an ber Tlttie beteiligen?"

2)er Sireftor f(l)üttete ficf) auö t?or £a(3ben*

//3^ muf mir 3^re 3EBi^e bringenb t>erbitten!"

äußerte J^anö SBerner f(l)arf*
'

„2Ber ma^t ^ier 2ßi^e?" — braujle berSireftor

auf^ „©ie gonbeln mit ber SWartl^a rum, ba^ alle

9Belt fi^ jpalblrant la^t über bk 55löbigfeit, mit

ber©ie fo tt>a^ betreiben; nnb je^t Ipaben ©ie bm
SDlut, ba^ fittli(i^e ©ewiffen beö ^^eaterö ^u mar«

Keren» ©ie muffen bod> glatt ^errüdft fein*"

(Er l^atte Jg^anö SEBerner biöl^er nid^t ju 2Borte

fommen laffen*
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/a3^ ^wlbe nid)t; ba^ man eine Dame, mt grau

Obcrtegiffeur, in biefem faloppert unb fomptomittie*

renbett ®innt tvm^ntJ^

„@c eine Un\?erf(^amtl^eit!" ^rinjle ber ©ireftor

jie^t o^ne bk geringjle (Erregung.

„©teigen @ie bitte mal l^ernnter »on ^f)un l^o^en

5önen! ^akn @ie ba^ ^immtt 5^iebrid)=3(uguft*

©trafie 17, bvittt (Bta^t; »ielleid^t gemietet, um ben

@t?ge6 ju memorieren?"

Sin bel^aglid^ gludffenbeö £arf)en folgte biefer

@))ra^e unb ökrfc^iittete bie erfte, tt)ortlofe (Erre*

gung, bie biefe Sröffnung auf JP)anö macf)en mufte.

„@ie tt)iffen?" — fragte r;ilf(oö ^am 3Berner-

„9tun, meine gute, alte SSJlartl^a wirb boc^ feine

©elpeimniffe t)or mir ^ben. 3d) bin bod^ f(l)lie^lid)

länger il^r g^eunb aU @ie. 3(ber icl^ bin "
JPianö mar am Snbe feiner 93e]^errf(l)ung. ^u jäf)

tarn biefe 2ßanblung über i^n. Sr trat auf ben

!Direftor ju*

IDiefer jlanb fcl^nell auf, jlellte fid) \?or Aanö l^in,

fal^ il^m fefl in ba^ @efi(l)t unb fagte:

„35enJen @ie jt^t ,@(^n)ein!' 3(ber fagen @ie eö

bitte ni(l)t. SBatJ meine angepeilten über tniä) benfen,

ijl für mid^ belanglos. @i(l)er ifl mir lieber, @ie
l^alten mid) für ein @(^n)ein, alö ba^ @ie mici^ für

ein 9{inbt)ie^ nehmen, unb anbere Sntfc^eibungen
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treffen 2(ttdefleIIte nie*" €r fpra^ fad)Kd) in J^anö

SSBetneriJ. erregtet ©eft^t l^inein. — „©ie tt>erbai

fid^ ai^tm^ntn muffen, ba6 iamm ju fptelen, ttjenn

@ie f{(^ Ipeimli^ an^ aU 93ötf mo^lfülplen! SÖlit

©drillet ifl eö ni^t getan! S)<t reimen fi(i^ Me 3(ft««

f^lfiffe; im itUn ijl eö immer, mt eben ki unö

beiben» €ine ^anb n)äfd)t bie onbere* SJBäfd^e ^at

ftbt not! ^d^ hin ^alt ein@türf meniger eiferfü^tig

aU @ie! ZUt ba^ tcmmt mit btt ^tit öon felbjl,

ba^ man in bim fünfte na(i^fi(^tiger mtb. Solan

mrb mit bcv ^tit an^länbiger unb gcnnt btm liekn

?fla0av ani} vergnügte @tunben! — ^övtn @ie

mal, @ie follen ja ^an^ ptt^tx^ fein» @ie möffen

erfl biegten, el^e @ie "
^intct J^an^ follerte ein kl^abigecJ, gemütliche

©tammtifd^lad^en Iper»

Dr. @ooe begegnete JPianö SGBerner, er rief il^m

ju, ba^ fie fi(i^ l^eute abenb Mm ©räu treffen moll*

Un. *Oanö lel^nte ab»

„Öle^t fo," nitfte @oöö, „unb fc^lafe grunblid^!

SWan fann niä)t allein »on Jiebe leben! !J)u fiel^fl

an^ tt>ie eine gefalfte 2Banb»"

Jg)anö Sffiemer atmete auf, aU i^n mbliä^ fein

gimmer ju JP)aufe aller 2Belt abfc^lof

©einen Altern gegenüber l^atte er UvUit tjorge*

f^ö^(* 3^^t l^orte er feinen SJater bit JP)auöf(!^lüffel
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fud^en, i'e^t bcr SWutter gute ?Slaä)t hktm; bic 3:ür

fci^rie auf, SKutter legte bie ©i^r^eitöfette wt,

fagte an ter Äü(if)e bem SDlabc^en einen Tfuftrag, unb

bann f(if^lcf fic^ bie 3:«re i^re^ 3^«^^^^^ "^it ^'enem

fräci^jenben ©c^leifen, ba^ i^m feit 3a^r unb Za^

tjertraut xt>av.

J^inter ^am SBernerö genjö^nlic^em, loiererfigem

^ifd^, ben er fic^ aU 3(rbeitetif(^ gewählt l^tte, l^ing

feinem ©efid^te faft gegenitkr tin 95ilb beö 5SKün(^==

ner SJlalerö •^aiber* (gin fcarfufeö SSWabel im ft^tic^*

ten Äleib hviä}t mit fteiler^okner Dienten t)on einem

jiungen 95äumd^en einen QSliitinjnKig» 3^t fd^maleö

unb einfältigem ©efi^t fu^t mit fanften TCugen bk

Seme ab, bie tt)eißi QSerge tjerflellen» JP^anö SJBetner

l^atte nirgenbö fo jtt)ingenb unb bemittig bm Srü^*

ting bargeflellt gefel^n, tt>ie in biefer fav^m unb ge*

tt)ö^nlid^en @tubie.

Sie SJilber feiner tctm Sreunb^ tt>avm baneben

angebracht in einem ©ammelral^men, in beffen

Säd)ern fie f(i^rag tt)ie belanglofe SSifitenfarten

flafen^

3n ^anö SGBemer brangte fd^aumenbi 35irtt)ir*

rung. ©eine ©ebanfen marfcn fid^ finnloö überein*

anber an, unb j[ebe 95orflellung einer Erinnerung an

baö eben Srlebte überfl:iirjte nm anbere, bk fi^ tt)ie

tim neue, l^ä^lic^e !Jkmütigung l^erann^äljte unb
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bvMt n)urt)e*

S>«mpf unb bunfel al^nfe *Oanö 3Bemet, baf er in

biefer Otunbe »or tem 3Cttöel))Uttft feinet £ekn^

Itanb* 3^^t festen bie Äompromiffe ein* (gr fal^ fie

fi(^ abfjjulen m enblofer 5«>t9^ t«tb fi(i^ jum ©ettxbe

eitteö büröerlid^ert !J)afeinö t>erf(cd)fen» @d alfo flanb

eö iim feine erfle Zatl

(Eine @(^ulM Unb aller ^attä)Umn^ ifl jum 5eu*

fei! SDlon ifl plö^lic^ unb enbgiiltig SÖlitglieb biefer

9Renf^enäefellf(^aft. SWan ifl SKitmenfc^! 2Bie ^üttt

er bie ©ei^el ^d)mn^tn n^ollen* Unb j[e^t faf er ge*

bemüti^t tt)ie tin ©c^uljiunge auf feinem ^imm<iv.

®er (Efel tt)iirgte il^n unb eö n^ar nid)t mel^r bir pa«»

tl^etifci^e Sfel t?or bem anberen unb btn anberen, e^

n)ar ber f^merjl^afte <BUl t)or eigenem ©ebunbin*

fein*

(Er märe eö fid^ fd^ulbig gettKif^«/ fÖJ^ t>i^ S^^t^^ S^I=^

ben ein^uflel^en aU SKann! Ol^ne i'ebeö 3(uge für ficfy

felbfl — einfach ilpre Sorberungen vertreten* Hbtt

ba fe^te bu 5«rd^t ein* ^er SSWann, bm er anlief,

l^atte ©emalt über il^n* Sr entließ il^n iinfaä). Sann
flanb er auf ber ®traße* "Syann l^ätte er feinem 93ater

fagen biirfen: „Üieber 95ater, xä^ bin mieber auf bein

Portemonnaie angemiefen* Jiebe SSKutter, bein @ol^n

ifl ein anflänbiger Äerl, aber olpne Stellung*"
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S>ann hätten alle, bie i^n fanntcn, ^elad^t unb

^efagt: „3Bill anbeten l^elfen unb fann fid^ felbfl

nidjt l^elfen!" Unb er tt>at ju fet^ «nb ju bequem ^e*

rnfen» (Er tt)ar t>om ©daläge unb 35lute ber 55ür*

ger, benen ber SSorgefe^te ba^ @efe^ ift.

€r mar gebunben« Sr mußte bienen. SSerbienen*

@eine 'S^ti^^it wollte erlauft fein mit Unfrei^it*

<gri(l> ^öf^er mar \?or ^mei 3^^^^^ f^^^ f^ H«d
gemefen« (Ein j>aar SSKonate tövid)t gen^fen unb mie*

ber rafd^ flug gemorben.

58Jie aufgeblafen mar er il^m begegnet» @fin ^c^fy'

mut mar nur 95linb]^eit gemefen — nid^tö fonjl»

SiJlußte fein eigener 95ater im ©tenfl: nid^t aud^

Ungerabe ©erabe fein laffen, menn e^ bie SSorfd^rift

fo mollte?

J^atte iiberl^aupt irgenbein SSK^nfc^ bit greil^eit,

feinen @ott im J^immel bireft anjugel^en, mufte nid^t

jieber einer irbifc^en ^n^tani <im ber ^anb freffen?

SSBar nid^t eben biefe bunfle QJinbung bk gan^e @e*

meinfamteit ber Srbe?

2Baren bk Äird^en etma^ anbereö alö ba^ jleinerne

95efenntniö biefer niebrigen @d)ulb?

^anö fül^lte, mie er l^eute ba^n tarn: 35ruber unb

(Sd^mefter ju aller SEBelt ju fagen»

&n fauberer 55Kenfd) l^atte SSertrauen ju i^m»

Unb er, ber fein itbm grof mad^en mollte unb lid)t,
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er, Hv Sreube nhtt bk Skmut btv SJurger fpannen

tt)onte, er jerkac^ aB fcf)ulbi9 ^or bem erflen kfle«,

feiften ©c^mti^ian»

Sr — t>er mit tt>e^nt)ett üu^m biefe jtt>ei 3al^re

lang über alle Greife unb 95ejirfe anberer 2Kenf<tKtt

3(u^1id)au öel^alten l^atte, flanb itim erjlen ^Cpjjelt ber

@ittlid)feit feflgewurjelt im ^ot*

€r ^m . . .

2Baren feine 2Borte ni^t gebunben gemefen? SEBar

er, ha er f^ulbig n)ar butä^ fein SJerge^ mit ber

SSWartlpa, ni^t 3ejtt)«ngen, ju fci^meigen? 9Bar er alfo

eigentlid^ ni^t unft^ulbig an ber £ore Reiben? @on*

bern nur an fi(|>? ^attt er j[ei|t eigentli^ ni^t bk

unfaä}t ^fli(l)t, ber Sore Selben ju fc^reiben, ba§ er

leiber in biefem ^alte bur^ bk Umjlänbe perfon*

li^jler Statur ^erl^inbert fei, Untoalt i^vtv 95ef(|)a^

mung unb il^rer Siechte ju fein*

€r föl^lte, n)ie fofort innere ©timmen naä) biefem

Humt^ brannten* Sr fal^, wie ber 3:eufel toaä) i%

n)enn er tin @piel um ein Seben fpiett*

ölein, JP)anö 5JBerner! 93or bir felbfl menigjlenö

barffl bu ni^t fneifen» ©tillöeflanben, bn J^unböfott,

ober i^ f^iefe biä) üUt ben J^aufen, wie bu eö t>er*

bienp!

(Er falp auf feine ^reunbe gegenökr» Sr Ipatte niä)t

melpr biefe SSKöglici^feit* 55on l^eute ab war er niä^t
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mel^r frei» 95ott Ipetite ab ful^lte er ft(^ tjermtirjett tn

Mcfer <£tbt nnb feimm Seben.

SSBenn td^ aud^ f^ulb war, eö n)onte burd^lebt fein,

©cfiil^nt* (Er l^atte ^ftid^fen^ (Er n>ar ^otvanUvt Unb

tt>enn aucfy t>er ünUv im @(^lamm rul^te, n^nn er

«tir l^ielt

€r trieb nic^t mcl^r — erföl^lte JF)anö,

(Er begann fein il^m bejHmmteö itbm ju Wirten»

3e^t war e^ m il^m, t?on biefer @t«n5e ah tt>ü^ jti

fein»

€r war nid^t mel^r uferlos, nid)t me^r j[ung» 3>a^

Seben trat mit QJebinäungen <in i^n l^eran, unb er

l^atte fid^ mit Zat^ad)tn auöeinanber ju fe^en» !I>ie

erfte ^atfad^e — mt ©emeinipeit!

^er 3(nfang Ipatte fic^ billig entf(^ieben» (Er Ipatte

genoffen, gebanfenloö fi^ frei gefülplt» J^eute war

iipm bk Stecl^nung präfentiert worben, mtb er Ipatte

fi^ al^ Ztä}pulUt Iperauögejlellt»

(Er trat ju feinem Senjler, tim eö j« f(^lie^cn» S^
würbe fülpl»

Äalple, fleine ©arten mit fd^warjen Sauben Ipodften

bid^t beieinanber» ©te Äelprfeite fleiler Jg^äufer f^lof

fie ab unb ^ütttt biefe magere, ru^enbe J^erbe t)or

ber J?)ajl ber ©trafen, bie gegen fie anliefen»

^in paat wad^e §enper blinzelten no(^ über bie

!J)ammerung Ipin» @ie blinjelten frec^ unb lüflern,
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tt)tc SGBeikr, bk mit btn 3fugett ilpren iüb mttUibtxu

Jgimter btn ^enflern mochten Seeleute fd)lafett ge^n,

«nb ein paar üieköj^arc^en i^re ^ejle feiern, bte fie

für SButtber nal^men, «nb t>ie boä) nur betatt^lofe^,

alltägtid)e^ @efe$ Hieben*

9BoKen Ipielten il^re tjerruften J&änbe t)or baö @e=

fici^t bt^ ^immtU, naä} btm ^am 5HJerner @e^n=

fttd^t trug*

5S)lit einem 9)Jale ^atfe er bann tiefet t)or fi(^ ^in^^

gefd^rieben:

®u l^arte (Erbe

^ifl bunlet nnb ^tvtt

Unb bifl: bennixi^ ba^ Srot!

®u aber, iibernjölfter JP)immel,

3Jitl lid)t unt öölben getrieben

Unb bifl 35e(^er

3n ettjigen J^änben*

3^ nur — i^ SWenfc^,

^in trübenber 3Bein*

— ®aö Seben bricht 95rot

Unb fluttet 2Bein . . .

®a5 iä^ @mbt fanbe

95or btn iipptn

35eö Süngfien ©eri^tö!
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J^anö läd)dtt \t>t^müti^ auf, aU tt tiefe 3^il^« ^<^^/

bie «nbenjuft auf^ebtii^t tt>avtn au$ feiner @d)am

unt) ®em«t»

„3a, Dr. @d)tt)ert, @ie ^aben leicht reben ^om

;!J>ialo3» 3Bo ifl t)er SJlenf^, t^or bem man fid) niä)t

f^mte? Ser SWenfc^?"

JP)anö bad^tt naä). 2Bar eö nicf^t feltfam eben «m
i^n öen)efen? 35a§ in ä«|ierfl:er Sinfamfeit SGBorte

über il^n gefömmen waren! ©ab eö nid)t eine 35e*

flimmun^ t>ön 9Wenf(l^en, bie i^r trieben in SBorten

auftrug?

©ab eö mlUid)t ffir i^n eine neue unb befKmntte

^fli^t?

5SJonte feine ^rei^eit, um bk er biente, ^ietteid^t

i^rc Srlöfung im ©efang? €r liebte niä)t bk 35üd)er,

bk mit n)eibli(^en SBorten t>or bm ©piegeln ber

St^tjtlpmen tändelten» 3Cber anberer SSBille flanb in

ilpm auf»

Sffiie tt)äre eö, totnn er feine @d)utb an ba^ ^reuj

nabelte unb eine ^ragöbie fc^rieb, <gr tt)onte fein

Seben in HtU ballen unb fein 95rubertum ^inauö^

fc^reien auö ^eifien Äomöbianten»

(Er tvollte btn j[ungen SDlenfc^en 's^i^tn^ ber er ge^

tiefen war unb in i^m alle jiungen 9)lenf(^en bei ben

J^änben nel^men»

J^an^ 2ßerner warf bk 3arfe über ben ©tul^l, fo
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»arm tt>üv il^m ^motbtn. <Sr na^m ^apkt nnb gebet

ünb fragte feine 55eic^te l^in, in 95ilbern, bie er fic^

au6 ber @eele vi^.

®iefe Slad^t nnb bie nad^pen Slad^fe war J&an^

ÜBerner tefeffen nnb an^er fic^*
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Dr. &d^t0ttt lag auf einem geflcd^tenen Siegefhil^I

gebettet auf htm fd^malen halten feiner SäJo^nung,

bic naä) ©üben ju bie erfle n^ärmenbe @cnne biefec^

blauen grfil^lingötageö mit witgeoffneten genflern

aufjufaugen fd^ien* 3« f^i«^« Süßen faß ^am SSkr*

ner, l^ielt auf feinen Änien ba^ SKanuffrijjt feinet

fertigen Sffierfe^ unb laö barau^ eben biefen @^lu§:

2)er 35i(^ter:

2Boju t>erjn>eifeln? @d)tt)e|ler, gib bie ^anb!

^ä) fel^ unter unö bie JP^offnungen ber ©terne!

@iel^ in ba^ ®unfel, au^ bem 9)lenf(^en fci^einen!

— S>ie SWenfd^n, bie au^ il^rer bid^ttn Seme
^uöfd^u gel^alten nad^ un^ unt^ermanbt^

— 5JBir wollen ij^nen jie^t bk Zvtm l^alten

Unb tapfer fein, n>enn mv auc^ furdjtfam finb.

@ie glauben unö unb l^offen auf unö flarf!

@ie tt>ollen einmal bcä)— amUimb

—

glauben bürfen»

Unb märc^eneblem Seben f(^u begegnen^

@ie ttjollen feligeö 93erg^ffen fd^lürfen

Unb öberraufd)t fein ^on bem jarten ©igen,

3>ir ebler ©iite fletö entquollt

60 f(l)reite, @(^tt)efler, beiner ©nabi t)oll,
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3tt i>eö ^avUttt^ bid^t^thtändtt 9?et^n

\Xnb mvf mit ^änbtn 95erfe in bh ©eekn,

Sie n>ie verlorne QSliiten fanft cr^äl^len,

SGBenn grelle ©träfe biefe ©tunte trübte*

®er @d)tilt) entging, tt)er einmal felbfWoö liebte!

Srlöft ift ter, btt glaukn fann mt bnl

Ol^; ©djmejler, fd^reite, trage kine @iite

5ief ju ben SJriibern, beren 35litf i^ergliil^te

3tt einer ^räne, bie ^ttotint um bic^!

@elp, ©d^ttJijler, f(l)reite, fci^mek ju

35ie JP)immelfal^rt beö Seben^^ ifl: baö Seib^n,

35aö bu gelitten um ber 95rüber toilUn —
@o la§ unö freubig in ba^ SHinfel (^reiten,

3n il^m mag llnba^t unfre ©el^nfucä^t jHllen!

2) er 2) i^ter filiert bieJ^ureSore gelben
über einen 95lumen<leg in ba^ ^arfet,..

(Eine fc^male, t> erfieberte @timmet)om
legten Slang, n>ie eine @timmebe$JP)im*
meU:
Ol^, @(i^n)efler, tomm ju mir!

Ol^, Sinter, fül^re fie»

3n meiner ((prägen Kammer ifl <in 95ett,

3d) ^üte <guci^ unb id^ mill bei (Euc^ fein.

3^ lebte auf! — Um <£n^ ifl J^eilgenfc^ein,

3(l> bete an . . .^ä) Utttt nod^ nie! .
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Ol^, 3^r fcib ^ut, SBJir ^aUn (Surf) gefc^lagcn,

Unt) 3^^^ bringt @üte nur ju un6 ^ctra^cn»

©ettfamcö @j)ieL 3cf) iDcif nid)t, tt)0 ic^ bin!

Ol^, gebt! 0^, ö^bt, ba^ id> £ud) ä^nlid) n^rbe.

3c^ geb' mid) (gud> t)on ganzem ^erjen ^in!

— S)a$ id) n)ie 3^r entkflet ffreite,

Ol^, nel^mt mid^ mit in <gurer J^errli^feit —
3^t ö^bt mir ^lügeU — Unb ic^ breite

@ie mit S«^ über 91öt unb Jeib

Sffiälprenb9)lufitauftönt, unbbie@4)au*
f))ielerbiefeö3(b9efangeöerlcf(^enfinb,
tt> ivb Ungfam £i^t*

J^anö 2Berner fal^ mit runben unb verlorenen ^u*

gen feinem @eficf)te nad^» S)er 2Balbriidfen, ber fi(i^

^ier bi$ bi^t an ba^ JP)au6 beö Dr. ©^mert l^atte

fpiilen laffen, branbete ben frii^^n unb feud^ten 2)uft

ber ern)arf)enben 95(ätter» J^anö 2Berner atmete tief

biefe @ii^e unb fül^tte fici^ ruhiger ttxtbm tvit "oon

einem jlarlen 2Bein*

S)ann fprad^ in ba^ ©(^tveigcn J^inein Dr. (Sä^mtt

©eine ©timme glanjte fanft auf» €r n^ar Sieton*

tjalef^ent in ber btittm 5GBod^ mä^ biv Ojjeration,

unb er l^atte fie gut überjlanben»

„J^eute Ipaben ©ie fici^ mir enbti(^ gebraci^t, J^ane

SSJerner! ©liidf auf! ©ie Ipaben fi^ bit ©eele frti*

d^f^gt- ^ä) tt)ei# eö tvol^L !öiefe J^ure £ore gelben,
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nhcv hu bit SDlänner mit xfynn ©einleiten l^erfallen,

totÜ fte einmal "otvlkht n>ar wxb t'6vi(fyt^ tvcil fie ein*

mal nnitbü^t t)om 95lute geffilprt, tmnfet gütig tt)ar,

Mefe arme unb reid^e £ore l^i§t eigentlici^ ^anö 2Ber*

ner! @ie meinen, bie Sliigel foUen bie frierenbe Slot

"fyüUn unb ober ba^ itib ri>aä)ml @ott mit Sinnen,

^an6 5IBerner! @ie fäm^jfen guten ^ampf. £eben

@ie ttKiter fo n)ad^! Unb tKrl^arten @ie fid^ nici^t ol^ne

SJlöt! 35leiben @ie offen unb laffen @ie fi^ überwä^

tigen! Unb jie^t geben @ie mir bk ^anbl ^ä) bmU
3^nen!"

Dr. @d^tt>ert fal^ Jg^on^ tief in bit 3(ugen. ©ein

SJlitf bröngte ©fite in Jg>anö 9Bemer^ ©efid^t» €r
ful^r fort:

„Unb nun gelten @ie! — i(fy bin mfibe . . . 3^
glaube, mt tt>erben unö eine ^ntt 2Beile nid^t mel^r

feigen* SBer njeif, ujol^in baö itUn mit Sinnen njill*

@ie finb ^l^rer QJerufung j'e^t gemif ! S)iefe §reube

belpalte id^ mie etttni^ ÄöjWi^eö bei mir juröcf • "

3(B J?>anö SHJemer t>on bm Urnen feiner ^reunbe

i^er fiber btn §rieblpof l^infd^ritt, baci^te et läc^lnb

feinet erfl:en ©angeö* <£t ba^tt beö SJriefeö feinem

greunbeö O^euborff: „.galtet un^ bie Greuel Unö —
unferer ^n^tnb unb il^rer Überzeugung "
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€r n>u^te l^eutc in fi(^ mit ^ebänbigtcr ^reubc,

baß er fie leiten mu^tc, um ju UUn; tt>k jmtt fie

gehalten ^attt im ?ob»

95ei tem Pförtner, mit bem ^infenbiit S3cin, traf

er auf 3Batter Statt» Sieben i^m flanb eine gebeugte

QJaueröfrau» ZU unb ein^eborrt» lim bem fd)tt)arjen

$ud^, bacJ il^ren Äopf förmli^ ju preffen fc^ien, fiel

i^r ©efid^t, jerfnetet t)Ott ber ^üt, auf^eadfert t>on

einem Seben t)oU 9)lii^ unb 3(rbeit» 3^r @efi(^t ^ing

an 2BaIter Sfiatt mt an einem J^eiligen»

JP)anö SGBerner trat auf bie kibin ju» SGBalter Statt

gab il^m ol^ne Ükrrafc^ung bh ^anb. Sr n>ie6 auf

bie §rau neben fid^ unb fagte, ba^ er mit i^r ein

@rab fud^e» S>afJ @rab i^reö ©o^neö, ber l^ier 3e==

ftorben fei in ber fremben @tabt»

„2Bie gel^t eö bir im (Erjgebirae?" — fragte JP)an^

SGBerner»

2BaIter Statt fal^ ben 2Beg, tjon bem l^er SEBerner

ju i^m trat; fo falp er i^n briiberlid^ fefl an unb er*

tt)iberte:

„2ßie ükrall im Seben! @d)mal unb gut!" 3n
biefem Hn^tnilid ful^r tin liuto an i^nen \)orüber»

(Eine J)ame grüßte tujlig mit einem flatternben, tt>ei*

^en @(^leier» So n)ar ©rete S^ber» 3>n 2Bagen

filierte ber breite, runblici^e J^err, ber neben J^anö

SEBerner auf ber eleftrif(i^en ©traßenbal^n geflanben
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l^atte, in bcffen ^tilk fid^ bk @onne fo fdf^munjelnb

gefangen Ipatte unb ber i^m n^ieb^r auf ber §al^rt

nad> SDlüttd^ett ht^t^mt wat.

©iefcr ältli^e @d)tt)ärmer tt?ufte n)clpl, tt)aö er an

©rete §aber l^atte. Sr erlebte Uim inneren ^tttoüv^^

niffe an i^v. Sr nidfte J^anö 2Berner wieber ju, wie

man einem §reunbe junidft, htm man bm ^nUn diät

^iUf eö naci^jutun»

SSBalter Siatt fagte:

„S>a|i man alleö fo an fic^ tjorfikr^leiten laffen

mu^. 3>a5 man fo gar nid^t ^alt gebieten unb ^alt

geben fann*"

@eine (Stimme bunfelte« JP^anö fül^lte, mt fie ge*

preft "ocü war t)on erzwungener Skmut ber Heinen

Äird^e, in ber fie ©onntag^ @eek würbe unb blü^en^

beö @tUt
ff'^tint ©emeinbe wirb an biv ml Jpaben/'

f/^^ ^<^^^ ^{^l <«t meiner @e1meinbe!" — fo 2Ba^

ter aiatt.

@ie gingen t)oneinanber mit flarfem JP)anbbrudf unb

wußten, ba^ fie fid^ neue ^reunbe geworben waren,

jeber auf feine 2Beife»

3« *Oaufe gab §rau 3Cnna JP)an^ einen 95rief ^on

(St)a ^ol^ler* @ie war in 2Bien, unb i^r erfter 2Bin*

ter war ün @ieg auf ganjer Sinie gewefen» @ie
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fd^rieb t)on bu 5reunbfrf)aft ju il^rem alten ^rofeffor»

@ie teilte ^anö ben 'Job t)on beffen 'Stau mit, unb

Jp)an^ fülplte l^inter bem miitterlidK« ?on ber 3^i*

Jen, ba^ (Et)a ^etpillt n)ar, i^r Seben ju binb<n»

3m "i^eater tat J^an^ 2Benter jKll feine ^flic^t»

Sore gelben voax tontvattbvü^i^ geworben unb tjer*

f(^tt)unben. S)ie Sireftion fcl^idfte i^r bk ©age nac^»

©er ©ireftor meinte:

7/3<^ fönnte il^r einen ©trief bre^en. Tiber fie ifl:

ein neuraftl^enifc^eö !J>in9, fie n>ei§ nid)t, maö fie tut»

9)lan mu§ ^ben SSKenfd^ fein!"

(Er fagte eö öor Äomöbianten, bie feine angeblich

Tlnftänbigfeit mit 3Cu^rufen iiberfd^wenglidjen Q5ei*

fallet unterflrid^en»

<gineö 5ageö brad^ auf einer anjlrengenben ^robe

Dr. @ocö jufammen» Dieter ©d^aum ^anb tjor fei*

nem eingefallenen SKunb, unb in i^m ertranfen bk

legten 2Borte feiner legten £Rolle»

©er litit fonjlatierte galojjpierenbe @ci^n)inbfu(^t»

TIU er t>cn ^anö 3(bf(^ieb nabm, um nad) @t» 93la*

fien transportiert ju werben, fagte er:

„3unge, bu ^ajl ettt)aö t)on einem ©onnenaufgang

an bir! 93er))fuf(l)e beinen ^ag nid^t mit ^u^iel 2Bol*

fen! Unb ni^t gebeult um btn flüä)tiQtn Äameraben

@ooö — eö lo^nt nid)t!"
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€ö toav tief im Sriil^linö, aU ^am 3ßerner biefen

SSrief enbtid^ an feine greunbin JP)anttetiefe f^^riet

uttb fd^reiben fonnte:

SWeine S^eunbin!

5Weine erfle UvUit ijl abgefci^loffett» @ie ifl mein

$ajerf, unb ol^ne (gitelfeit bei adet linbaifyt jur

@a(i^e fage id^: (gtJ ifl ein guteö 2Berf, benn t^

tüoütt erlebt fein bU auf ben @runb» <3ie f^rie*

ben mir megen beö @ommerö* Unb i(^ fci^rieb, i(^

fei gebnnben^ !J)em ifl: nic^t me^r fo* 3^^ bin frei^

Vögelfrei* ^ä^ löfle mici^ auö allem ^kt:^6^ bin

nid^t ol^ne @^ulb geblieben tro^ meinet 3ungfeinö,

aber iä^ n>ti3 barum,— b<i^ ifl tt>ie ein 3(nfang ber

©iil^ne, me tin 95erfpre(^en auf b<i^ tt>erbinbe Jeben»

3d) bktt miä) an für ben @ommer aH @afl unb

td^ glaube an meiner Oel^nfuci^t ermeffen ju muffen,

ba5 biefer @ommer viel Ht^n^t ^ä^ fel^e @een

il^re atmenben ^ISc^en im £i(l>t^ n>iegen, i^ fe^

tveifie 955gel bnv(fy fc^äumenbe Jg)immel fliirjen, i(^

fel^e ein felig^ö 93oot, eine glörf^afte ^a^rt — unb

iä) fel^e, tt)ie @ie fel^r gütig ju mir fein n^erben!

3^ Wff^ ^i^ *Oanb, bie mic^ filieren mag»

3^r -Oanö SEBerner

'Sinen Hhtnb vor feiner 3(breife fagte er unver*

tnittelt ju feinen (Eltern, ba^ er voripabe, mit einer

§reunbin ju verreifen* JP^err 3(lejiranber ful^r erregt
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bntd^ feinen 35art, mit einer ^anb, bk fönnlid) bcn

SSBiberfprud) au^ ben JP)aaren ^u bre^en f(l)ien»

•Oött^ 2Berner fulpr fort, ba^ i^n morgen feine

Sreunbin abladen ttjerbe»

„Sine feine greunbin, bit mit einem ^reunbe in

ber 2Belt ^erumreijl/'

„2Bir n)erben nid^t allein fein" — ern)iberte rul^ig

„2Bo^l möglid^ muft bn für bie 5t*cunbin jal^len"

— formte fi(^ J^err 3(lejranber.

(Er tt)ar kru^i^t, alö er erfuhr, ba^ bk S)ame auö

einer alten §amilie ftammte unb feinen @o^n mit

eigenem ünto abholen würbe» (gr atmete fid)tlid) auf»

Sr n)«rbe kffer geftimmt» §rau Unna fal^ gro^ auf

il^ren @c]pn» @ie füllte, tt)ie er fic^^ ^an^ gelöfl ^atte

t)cn il^ren 3i»tiw^t^« tinb i^rer 2Belt»

HU ^ivt 3(lejt:anber SGBerner, mt gen)o^nt, bk

grolle Oleuigfeit feinem @fatabenb jutrug, gefeilte

fie fid) ju J&anö unb i^alf i^m feinen Äoffer j^acfen»

//3^ glaube, l^eute fannfl bn fpred)en olpne SSer^»

tt)irrung/'

//3<^" ~ f^Ö^^ *^ö«^ fi<^^tr, „l^eute fann id) fpre*

(l)en, SÖluttel, fott)eit eö in meiner SDla^t fielet — bci^

Äommenbe» 3^ i^ill bk^tn @ommer mit offenem

3fuge toad) fein, unb njenn bie (Ernte erträglici^ ijl,

werbe idf^ tJiellei^t nid)t wieber l^eimtommen»"
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„S)ii tDirjl mit büntv '^unnbin lekn?"

„35aö pngt ntd)t melpr allem t)Ott mir a6, SOluttel!

©a mu^t bu biet) mit einer llnttvovt gebulben — tt>ie

id) fel6<l!"

^B am nad^flen ©pätna^mittag ter lange, blaue

SBagen "oov htm J^aufe »orful^r, unb ^anneliefe feine

Sltern begrübt ^atH^ 6ra(J)ten fie biefe jum SSJagen,

um and) i^ren QJruber, ber bei bem 3Cuto geHieben

n)ar, fennenjulernen» ©ann fprang ber 3Bagen an»

2)er le^te S5lidf, btn ^am SSBerner "om feinen (El*

tern mitnal^m, trug in ^id) ben tiefen ©iener feinem

95aterö t)or ber ^orauöfid)tli(i^en guten Partie unb

ba^ @efid)t feiner fc^malen SRutter, ba^ mt tv^d)tot'

fen feiner jiäl^en §al^rt nad)fa|i

@ie fauflen unter bliil^enben ^irf^aumen QJertin

entgegen*

Jg)anneliefe unb ^anö fonnten nid)t miteinanber

fpre^en; ber ©egenwinb rif il^nen bie SGBorte ^om

SSKunbe tt)eg, ba gaben fie fid^ bk J^anb unb liefen

mit btn ©efici^tern nad^ ben ©ci^önl^eiten beö flie*

genben Sanbeö» Ununterbröcl^en jjulflen bk Äolben

ber SWotore unb f(l)ienen ba^ graue 35anb ber ©traße

gierig ^u »erfc^lingen.

S)aö 3(benbrot fc^üttete fi^ über fie Iper, ilpre

@d)einn)erfer fliegen tok Mngen in blutenbeö ^Ui^d).
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@päter erlofc^ bie le^te @onne, unb bie ^orijonte

liefen auf fie ju — fo buntelte bie SHad^t

®ann kanbete t)or i^nen fern nod) unb breit 35et*

lin auf (Eö surfte im toüUn iid)t^ mt ein ^ufammen*

gefliirjter 33ranb» ^anö n)ar eö, atö ob er bie beben^

ben @d)ultern eineö rul^enben Diiefen fe^e, ber, tvenn

er fi^ erl^obe, ben J^immel einftofen mugte»

£r prellte fajl furc^tfam bit ^anb ber ^anneliefe,

bie mt ^erflärt mit Harem ©efid^t fteil neben i^m

faf, il^n ju führen fd^ien in biefer trunfenen Ja^rt

unb mit (id^tem ^uge bem 3^^^ entgegenfal^
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